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3um @Mett

QtflS im 3a^re 1874 3uliuS Robenberg Öfc „©eutfdje Runbfd)au" begrünbete,

'Vi ergaben ftd) auß Der ©etbftoerftänblidjfeit jener 3eft, fcte tool)l oon einer ftülle

ber Probleme bewegt, aber bod) in erfter £mie t>on bem @lütfS= unb ©idjerfyeitS*

gefügt ber erfämpften ^Kef^ein^ett gefättigt war, ofyne t)en 3toang etne^ auS=

gefprodjenen ftür ober 2Diber b(e ftaren Richtlinien für eine SttonatSfdjrtft, bte

eine ttmfafienbe ©d>au über alle "ßroomgen oon £unft, Kultur, SBiffenföaft unb

£eben geben tootlte. SllleS, toaS im aufblüfyenben ©eutfcfyen Reid) an bebeutenber

©eiftigfeit oorfyanben toar, fanb fid) l)ier jufammen. 'Die Flamen ber Mitarbeitet

auß ben erften 3al>ren toie v. ©nbet, Verbp bu VernoiS, £aSfer, Sluerbadj,

<5tnaftaftuS ©rün, ©torm, ©eibet, Heller, ß. $. SIteper, 5)enfe, um nur einige

3U nennen, fpred>en für jtd). £S erübrigt fid), jumal an biefer ©teile, oon 3uliuS

RobenbergS unb feiner 3eitfd)rift Vebeutung, Ue befonberS in ben adliger unb

neungfger 3al)ren t)eß »ergangenen 3afyrl>unbertS eine fd)fedjtf)in überragenbe war,

'uvu., 52?<»<? -t. cieieiSiet, gehört bev ©cfdj>icf)te be^ beutfd)en ©eifteSlebenS an.

%{$ bann mit feinem Sehen ba$ ©teuer ber „Deutfcfyen Runbfd>au* im ^uii

1914 feiner mübe geworbenen 5}anb entglitt, trat Vruno £afe tiie 2?aä)folgerfd)aft

an, ooll feften SÖillenS unb reinften ©trebenS, getreu ber großen Vergangenheit

t)a# 20erf fortjufe^en unb im ©inne einer neuen (Generation anzubauen. 3^m
§at ber Ärieg unb fein ©oibatentob in ^lanbern »enoetjrt, fein 3iet 3U erreichen,

ja — tragifd) genug — feine Lebensaufgabe in ernfter Arbeit nur erft in Angriff

gu nehmen.

Site t>erpflid)tenbeS unb fd)mer3lfd)=teureS Vermächtnis ift nun mir t)aS Qlmt

beS britten Herausgebers ber ^X)eutfc^en Jiunbföau" übertragen toorben. 3n
Rüc?fid)t auf tiie außergewöhnlichen 3eitumftänbe, t)ie gebieterifd) eine entfe^iebene

©tettungnafyme unb reinliche ©Reibung forbern, fei eS mir oergönnt, entgegen

bem bewährten Vraud), baf>, ber Herausgeber nur feine 3eitfdjrift für fid) jeugen

laffe, in Jürgen ©trieben ein Programm gu entwickeln.

@efd>ult burd) ^uliuS Robenberg felbft, ber meine erften ©abritte im 23eruf

beß tätigen ©djriftftetlerS lenfte, unb tieften Ijolje Sluffaffung feiner pflichten ic§

audj im näheren perfonlidjen Verfeljr fennen lernen burfte, in engfter ^reunbfe^aft

Vruno £afe oerbunben, erachte id) eS als meine oornefjmfte Pflicht, bei ber ftort*

füfyrung ifjrer Arbeit t)ie Slnpaffung ber 3eitfa)vift an t)ie ernften ftorberungen ber

über unS gefommenen 3eit in Sreue gegen iljr %nbenten unter ooller 2öal)rung

ber alten Srabitfon ber ^eutfdjen Runbfa^au* anguftreben.

1 5>eutfc&e ^unbfeßau. XLV, 7. 1



Unbeirrt burd) SageSlofungen unb 3eftp^rafen7 über bem Äampf ber politifd)en

^arteten ftefyenb, ber ben ©efid)t£toinfel oerengt, wirb bie ^eutfdje Jiunbföau"

ihren 2Peg in ruhiger ©tetigfeft »erfolgen. 3n bem fürchterlichen 3ufammenbrudj

und tiefften ©d>mcr3 über ben ^erluft von Unwiebcrbringlidjem, baß oieten ben

wertoollftcn Seit ifjrer gciftigen Srifteng bebeutete, befennt bie „'Deutfdje DSunb*

fcfyau" ftärfer benn je ifyren ©lauben an bie ungerftorbaren Äräfte ifyveß S^olfeS,

bic fie burd) bie pofitiocn 3eugniffe von beutfcrjem ©eift unb beutfdjer Äunft auf=

3urid)tcn, 311 ftärfcn unb 31t mehren bemüht \cin wirb, a\ß treue Hüterin unferetf

C(^n^ an geiftigen unb fulturellen Herten, bie unfereS S^olfeS unoertierbarer,

jctjt eitriger 3efit3 finb. 3n biefer 3eit ber nationalen ©djmad) unb Sntwürbigung

wirb fie mit fd)mcr3licl)em €?to(3 bcn ftärfften 7lad)brucf barauf legen, ba% fie nid)t

auß 3ufaUßwabl bcn Tlamcn „'©eutfdje ^unbfdjau" trägt, unb wirb beftrebt

fein, frei oon aller jefjt meljr benn je unerträglichen Uberfjeblidjfeit unb Unbulb*

famf cit, burd) bic Qat 31t erwcifen, bafa ber beutfdje © e i ft ein Tlationalgefüfyl, voie

eß oötftfcf) gcfdjtoJTcnere Sänber lange fd)on befitjen, 3U fdjajfen fäfjig ift — auß ber

innerften Ober3cugung fyerauS, bafo ein in bem ©lauben an bic tragenbe Äraft

biefer d>bcc ocranfcrteS
r
;Deutfd)lanb trorj <£Unb unb 33efubelung burd) frembe

unb eigne £)anb nidjt 3ugrünbe geljen fann, weil ofyne ein foia)eß Qeutffy
tum bic aan$c Äutturwelt ärmer unb bunfler fein würbe. %uß ber burdj ben

©d)mer3 oertteften unb geläuterten 2icbe 3U iljrcm 3ertretenen 3301?, bejfen S3or3Üge

\ic aud) in \cincn fteljlern 3U finben voeifa, wirb if)r jcbe Hemmung 3um ^Infporn

letyer Äraft, jcbeS ©djmäfyen 3m* OtärPung bei fto^=bffcj)e(bejxen ^pmtfjVfCm^

eigenen SDcrtcS werben. %uß bem geiftigen ©roßbeutfdjlanb, für baß eß trennenbe

@ren3en nie gegeben Ijat, wirb fie Reifer unb 3eugen toerben — an benen eß

nirgcnbS fcf)lt, too bic Quelle beutfd)en &etfteß rein unb fräftig fließt — in be=

fonberer Anteilnahme an bcn ©tammeSoerwanbten in Dfterreid) unb ben baltifdjen

Sanben.

Gegenüber bem unheilvollen (Sinfluß, ben ein £iteratentum oljne 33erantwort=

lid)fcit£gcfüf)l, fraffer 'Dilettantismus unb bare Unbilbung oljne inneren #att

unb ©eftnnung überall gewonnen fjaben, wirb bie „Tteutfcfye Jiunbföau* in fdjarf

betontem ©egenfat} ben geiftigen $uf)rcrn 311m 2£ort oerfyelfen, bie allein 3um Ur=

teil berufen finb, banf einer übernommenen Ijiftorifdjen 23ilbung unb ber ©ittlid)*

feit, bic auß ber ÄenntnfS ber 3ufammenl)änge unb bem ©efül)t, ber 3ttenfd)t)eit

^edjenfdjaft 311 fd>ulben, fließt, ©eftürjt auf bcn ©oett)efd)en ©pruc^:

„Wer n(d)t oon breftaufenb 3a^ren
<5id) roetft CRed)enfrf)aft ju geben,

53(etb im ©unfein unerfahren,

"TRag von Sag ju Sage leben.

T)ic „T>eutfcf;e ^unbfe^au" oerfcf)(ießt fic^ ber (SrfenntnfS nic^t, baft gegenüber

bem ^eucn, baß burd) bic Umtoä(3ung, beren ^ic^tung unb 3iel luv^eit nod)

niemanb 3U überfeben oermag, hereingebrochen ift, bie alten ©ebanfengänge unb



geiftigen Waffen ntd)t immer autfreidjen werben. £)arum toirb fte fic^ ofyne S23c=

benfen fn unerfd)üttertem ©tauben an bte Äraft be£ ©eiftetf jebem bleuen offnen,

Öa^ als lebenfd)affenb unb toegtoeifenb ftd) barftettt, aua) wenn e3 notgebrungen

anfänglich nocf) ba3 Äleib be£ 3rrtum3 tragt — fofern nur ber 33ringer neuer £r=

fenntntö fäfyig ift, fefne ©ebanfen in ben großen 3ufammenljang jeben ©efd)eljen3

einguorbnen unb einem tjötjeren @efet$ a(3 bem ber Äonjunftur folgt. T>k ?teu=

orbnung ber ©runblagen alten menfdjlidjen ©etriebetf toirb fte oom <StanbpunPt

ber Unbefangenheit unb geiftigen ^reitjeit be3 futturetten Wenfötn betrachten, ber

oljne 33eflemmung audj bte <^af)rt 3U neuen Ufern antvitt.

3nfonberf)eit toirb t)k „'Öeutfdje ^unbfcfyau" bemüht ^in, in ber er3af)tenben

Äunft unferer Sage alle3, voaß ftarf unb lebensfähig ift, pftegfam au beadjten unb

3U förbern, unb ftd) nid)t freuen, audj ben 3ungen unb 3üngften eine ©tätte ju

bereiten, toenn fte toürbtge 7tad)fat)ren ber großen bitter oom ©efft ftnb.

(So toilt tk „'Deutfcfye ^Kunbfcfyau" aua) fünftig, oon fyofyer Sparte auS, ein

umfaffenbeS unb überjeugenbe^ %bbiib geben t>on beutfa^er *5trt unb Äunft burefy

ooltgetofd)tige Beiträge auä allen 3toeigen betf 253ijfenS, getragen oon bem feften

bitten gur <&ad)e, ber altein innere ©icfyerfyeft un^> (Stete verbürgt — alten

<Sd)toferigfeiten ber 3eit gum Sro$,

SRubotf peefcel.



Genfer granj 3ofef-

(£ine (£fyaxatttvtft\t

<23on

Settttidj 5tiebiuttö»

9Zid)t blofc bic 9lu§enftebenben, aud) triele toon ben Männern, bie bem

5?aifer grang Sofef in boben Stellungen gebient r>aben, öermiftten bei itym

bic au$gefprod)ene, ftd) feft einprägenbe ^^pfiognomie. <£>ar>er bic in Öfter-

reid) unb anbermärtä oft gehörte Silage, man renne ben ^aifer eigentlich nicfyt,

er fei eine oerbüllte ©eftalt. (frgäblten ^erfonen, bie jeitmeife gu feiner Um-

gebung gehörten, oon ibm, fo glaubte man eine« ber flacbgebaltenen 9toief*

bilbniffe gu feben, benen mobl bie ilmriffe gu entnehmen fmb, innerbalb berer

jebod) bie 3üge »erfcfyroimmen. 9iud) auf ir>n tonnten bie 2öorte ^ftacf^arS

angemenbet merben:

Cfin Gebarten roanbelf bureb bie SBeltgefcbicbte,

3)ocb ber ibn roarf, ift nia)t gu feben.

©aber ift fein geiftigeS 93ilb ferner naebgugetebnen. G£.ä beburfte ein-

gebenber Stubien unb forgfältiger Umfragen, um in feine Eigenart einzubringen.

(£in bober Söürbenträger, ber traft feines $lmte3 burd) gmei 3abrgebnte faft

täglid) mit il;m oerfebrte, bezeugte: „0er 5?aifer mar fo gurücfbaltenb , bafc

er erft nacb etroa fünf 3abren beftänbigen Umgangs PolleS 93ertrauen gu mir

fafete; erft bann fiel bie iöülle unb feine ^erfbnlicbteit erfcblofj ftcb mir".

I.

©aS Unperfön liebe feinet ^BefenS fyatte, fo feltfam e$ dingen mag,

für bag Regieren über fo öiele £änber unb 93ölfer einen gemiffen 3Bert.

Seine ??atur ff orte nid>t bureb Scbroffen unb (£cfen, er fteltte fieb nid)t mit

feinen Neigungen, Ciebbabereien ober 'SemperamentäauSbrücben bem ©ange
ber ©inge in ben 3öeg. $ll£ (£rbe eineS alten ®efd)lecbte$ erfüllt Pon bem
fid)eren 73cn>ufetfein feiner überragenben Stellung, »erfuebte er niebt gu glängen

unb fpracb cl^ nie mie oon ber Scbaubübne berab; Selbftbefpiegelung ober

gar Tviibnirebigteit mar ibm fremb. §)a er nur b^oortrat unb fpracb, roenn
e« bic "Pfticbten feine« Qlmteä ^eifc^ten, fo mar er bureb fein Söort aueb nic^t



^aifer Stattg 3ofcf

gebunben unb blofcgefteltt, fo oft er umfetyren unb einen neuen 933eg einklagen

mufjte. (fr fyklt bie 9Renfd)en in gemeffenem ^Ibffanbe »on fid) unb thronte

gemiffermafien in ben Wolfen, ©er fanget an ^erfbnlicbfeit mar feine

Scbmäcbe, für fein Regiment jeboeb mieber oon 93orteil. 5berrfd)er in 93er=

faffungöftaaten tun überhaupt gut baran, mit ibrer Qlnftd)t surürfäu^atten;

biefe (fnt^altfantfeit mufcte ftd) ^ranj Sofef niebt erft abnötigen, fte lag tbm
im 93 (ute.

91üx in einem 93etrad)t jaulte ber ^aifer mit feinem 3d) in ootlbaltiger

SOttinje. 3n feinem äußeren ©eljaben mar er immer ber ^aifer unb &önig,

ber nid)t erft bie $rone tragen unb nicfyt mit bem Ornat befletbet fein mufcte,

um alä folc^er ju erfdjeinen. ^runfoolte ^Ibjeicben mären bei feiner oollen

^atürlicfyfeit bem (Sinbrud e^er abträglich gemefen. Ofyne ftd) majeftätifcb

ju geben, mtrfte er burd) feine tabelloä oornebme Haltung, ma£ befonberg in

einem £anbe micfyttg mar, in melcfyem £ocb unb fiebrig auf gefittete unb

geminnenbe CebenSformen 2öert (egt; ein leifer Anflug oon ifjm antyaftenber

Sd)üd)terntyeit flö|te ben 93efud)ern bau ©efübl ber Sicberbeit ein. Otyne

alfo burd) fein 9)?arf)tbemu§tfein ouf bie ftd) ibm 9?afyenben §u brütfen, mar

er einfad) ber ^aifer, mie ftd) ber Öfterreicber einen Habsburger oorfteüte.

Dabei oerftanb er e£, jebermann su^ubören, mag ba$ eigentlicbe ^fterfyeicben

genoffener guter (frjiefyung ift, bie letzte llrfact)e ber Q3olfötümltd)feit nid)t

blofc eineS £errfd)er£, fonbem jebeö 9ftäcbttgen. Daju bie 9^itterlid)!eit im

93er!e^r mit grauen, bie ibm bis inS t)öct>ffe Filter eigen mar. Seine ioaltung

mar ungejmungen aber mürbeooll, mofylmollenb aber nid)t oertraulid), er be=

^anbelte jeben feiner Untertanen mit geminnenber £öfliebfeit, obne irgenbmie

burd) Äerab laffung gu befebämen. (£r ging mit feiner ^erfönlicbfeit oöllig

in bem työd)ften 9imt auf, unb bau mar ber ibm eigene SöefenS^ug.

9?un aber bie ^ebrfeite: bie geiftigen ©aben beS ^atferS reid)ten ntd)t

an bie Äö^e ber 9ftitgift äußerer Äo^eit unb ^Dßürbe ^eratt, bk ibm oon ber

9^atur in bie ^iege gelegt mar.

9}ur in ber'&ufna^mSfä^igfeit für M an ityn iöerantretenbe ftanb

er über bem ®urcbfd)nttt. Sein ©ebäd)tni$ tyielt ebenfo treu bie ©eftd)ter

unb tarnen tton ^erfonen feft mie bie unenblid) reieben (frlebniffe feiner

3ugenb unb feinet öfters. So gelangte er §u einer erftaunlicben ^erfonem

fatntniS, bie ftd) aud) über Öfterreicb-ilngam binauS erftredte. 3n t>zn beiben

Staaten ber ^onardn'e mar ibm taum jemanb t>ollftänbig fremb, ber fict)

irgenbmie ^eroorgetan fyattt; er fprad) mit ben Diplomaten, Offizieren unb

^otittfern mie jemanb, ber über ibre Stiftungen auSreicbenb unterriebtet mar.

<5ür eine gute ©runblage feiner 93ilbung b^^en feine Huge SKutter Softe,

bie ^od)ter ^önig ^af I. oon 93at;ern, fomie tücbfige Cebrer geforgt. Cieft

man bie 3)enffd)riften, bie bem bei ber ^bronbefteigung erft acbtse^njäbrigen

Äerrfcber unmittelbar barauf oon ben Staatsmännern oorgelegt mürben, um
tyn für beftimmte ?0^a^regeln ^u geminnen, fo fiet>t man, t*a% fie bie ftaatlid)en
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©runbtagen bei ibm als begannt oorauSfetjten , aueb ben £on ber kernet««

fübrung boeb fpannen burften.

W\ö)t fo ftanb eS bei tbm um t>ic geiftige Selbfttätigfeit. Sluf-

jufäffen unb feffgubalten, mar ibm leicht, felbftänbtg ftcb gu gesoffenen

©ebanfengängen gu erbeben, mar ibm niebt gegeben, ©r !onnte gmar ben

ibm entnadelten 3been ol;ne 9Xübe folgen, niebt aber bie »on ibm gu faffenben

©ntfd)lüffe auS eigener Greift bis su ben legten ^onfequengen burebbenfen.

9lid)t ba$ ibm t>k logifeben Operationen ferner gemorben tt>ären : er »erfügte

üielmebr über 5?larbeit in ber 33en>etSfübrung. ©S tt>aren aber boeb nur

überfommene 93orftellungen, in benen er gu Äaufe mar unb mit melden er bann

felbft in langen polittfeben ©efpräcben obne SD^übe bantierte. $lber aueb bei

ibm geigte eS ftcb, ba$, um auf bem febmanfen 93oben ber ^olttif felbftänbig

gu entfebeibenben 6d)lüffen gu gelangen, ber nücbterne 93erftanb niebt aus-

reißt, bafj bagu 6d)mung unb 9Rut unerläfclicb fmb. (fr fyult ftcb gemöbn--

licb an baS 93efonbere unb (fingeine, mäbrenb bie ®abt ber Slbftraftion, mie

einer feiner 9)tinifter bemerkte, bei ibm nur febmaeb entmicfelt mar. ©r t>er-

ftanb gmar aüeS 93efonbere beS LegierungSgefcbäfteS fo gut mie irgenb einer

feiner fürftlicben 3eitgenoffen : felbft aber gu allgemeinen Gegriffen aufgufteigen

unb ftcb bann auf ber &tyt beS einmal gefaxten ©ntfcbluffeS gu erbalten,

lag aufcerbalb ber ©rettgen feinet Könnens.

9?ocb mebr fehlte eS ibm an ^antafte, bie unentbebrlicb ift, um ftcb bie

fünftigen ©eftaltungen aueb beS ftaatlicben CebenS mit ooller ^)eutlicb?eit oor-

aufteilen, ©er tunfflerifcbe 3ug ber öfterreiebifeben 33otfSart mar ibm oerfagt.

(fr mar eine nücbterne Latur, fo ba% gmar bie °pt)rafe über ibn glücflicber*

meife feine ©emalt batte, mogegen er ftcb lieber niebt gu meiten $luSblitfen

erbeben fonnte. ©inetn Äerrfcber merben fonft bäufig geiftreiebe ober boeb

treffenbe 3öorte in ben 9ftunb gelegt; eS ift aber begeiebnenb, bafe oon it)m

faft gar feine ^luSfprücbe tiefer $lrt im Umlauf maren, eber noeb ^Borte mit

leifem bumoriftifeben ^Inflang. §)te oft fpaltentangen ^öeriebte ber 3eitungen

über feine Empfänge oon ^ibgeorbneten unb Vertretern »erfd)iebener 93erufe

braßten faft nur gembbnticbe Lebensarten; man laS »tel glattes barin, bafür
aber aueb nie etmaS UnoerftänbtgeS ober ©emacbteS ober Übereiltes. ©S
märe fünbl;aft, ben gefunben & au So er ftanb gu unterfebätjen, ber ftcb in

all bem befunbet, unb bamit ift er mäbrenb feiner acbtunbfed)gigjäbrigen

Legentenlaufbabn fo gut burebgefommen , ba% er fieb unter ben Äerrfcbern
feiner 3eit in (ifyxm bebauptete.

6iebt man oon ben ©aben ah, bureb melcbe begnabete ©eifter ftcb über
bie TWenge erbeben, unb prüft man bie gäbigfeiten beS 5?aiferS blofj barauf
bin, tote er ftcb in ben 6taatSgefd)äften gureebt fanb, fo mirb baS Urteil
künftig lauten. ed)on in feiner 3ugenb geigte er in ber 93ebanblung oon
^enfd)cn unb fingen ©emanbt(;eit unb 6icberbeit, fo bafj er aueb ernfte

^eobaebter für ftcb einnabm, maS febon bei ben oon ibm geleiteten 93er-
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fcanblungen beä gürftentageS *>on granffutt 1863 ber galt war. 93on bem

früb jur &errfd)aft berufenen ^attc man nicbt bie SacbfenntniS unb Umfielt

erwartet

IL

(£3 iff eine ioauptfcbwädje feiner Regierung, t>a% er e£ ntct>t oerftanb,

ftet; mit ben an Talent unb Gbarafter böcbftftebenben Männern feinet 9?eid)e$

5U umgeben. 3)en überragenben köpfen, fo in Öjterreicr; bem Äanbelä* unb

gmanaminifter 93rud ober bem ^Ibmiral 'Segettboff, in Ungarn bem älteren

©rafen 3ultu£ $lnbraffü, ftanb er, wenn er aud) eine 3eitlang tyren 9fot--

[erlägen folgte, eber mit ^ftifcbetyagen , felbft mit einer gewiffen Stferfuc^t

gegenüber, wie bieS feiner ber 93egetfterung unfäbigen 9?atur entfpracb- ^luf*

rechte Gbaraftere tonnten ftcb nur ferner in feinem 9^ate behaupten ; an bem

©rafen ^nbraffp ftftrten ibn bie ftolje Offenheit ber Sprache, bie macbtoolle

Stellung in feinem 93aterlanb, an Männern wie ^egettboff, Scbmerling unb

(Srnft ö. °piener bie Unbiegfam!eit einer feften Überjeugung. dagegen wufjte er

bie grofce 3abl me^r ober minber tüchtiger ©efcfyäftömänner, bie ibm im £aufe

ber 3abre jur Seite ftanben, gut ju oerwenben, unb ftc rühmten feinen

pra!tifd)en 93litf. (£g mar leicht, mit t&m ju arbeiten, sumat feitbem ftcb bie

oft b^orbrecfyenbe Ungebulb beS jungen £errfd)er$ mit ben 3abren gelegt

fyatte. 3n ber sweiten ioälfte feiner Regierung mar feine Umgebung »oll

£ob über bie rubige Klarbeit feineö Urteilt wie über t>k Kaltblütigkeit, mit

ber er Überrafdmngen unb 3Biberwärtigfeiten binnabm.

(£me lange 9^egententätigfeit fcfyärfte burd) oermetyrte (frfatyrung biefe

gäbigteiten, unb er geigte fid) otelen aud) tyeroorragenben Männern ebenbürtig

in ber Klugbeit, wie er feine 3eit abzuwarten unb t>a$ Kommen einer günftigen

3eitlage »orjubereiten Wufjte. ^©ie üerftanb er e£ boeb, ein ibm unbequeme^

SDftnifterium ftcb abnu^en ju laffen! §)a$ ibm unförnpatbifetje 93ürger--

minifterium (1868—1870) überlief er, aU e$ burd) 3wiftig!eiten in feinem

3nnern jerllüftet war, feinem Scfyidfat unb entlebigte ftcb feiner bann in guter

gorm. 3m Q3eifeitefcbieben biefeä liberalen Kabinette war e$, fooiet bdannt,

baS einzige SOfal, baft er mit ber römifeben Kurie in gebeime 93erbinbungen

gegen feine verantwortlichen Ratgeber trat: i>a$ gebt aus ben papieren be£

©rafen £angranb'<£)umonceau b^roor, beffen er ftd) ju biefem 3wede bebienfe.

Solche Künfte fyattt er in Öfterreid), wo feine 9ftacbt größer war, nict>t fo

notwenbig wie in Ungarn, ioier aber bietet ben beften 93eleg für fein Q3er*

fabren baö Scbitffal beä KoalitionäminifteriumS, in oem faft alle °Parteifübrer

Ungarn^, <2öeferic als °Präfibent, neben ibm Koffutb, Slnbraffp unb Slpponüi

fafcen (1906—1910). (fr liefe fte febeinbar gewäbren, b^mmte fte aber in allen

ibren $lnfd)lägen gur Coderung ber bie jwei Staaten ber 9J?onard)ie um-

fcblingenben 93anbe; fo !amen fte mit ber ibnen urfprünglicb ergebenen

^arlamentömebrbeit in Sßiberfprud) unb rieben ftcb in «einen 90^t^t)eUiöfeitcn
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auf, bis für bie 99iänner ber 2Ba&l grans SofefS, ^uen«&ebert>art) unb

Stefan ^ri^ja, bie 93abn frei mürbe.

Überhaupt mar bie Wxt bejeidmenb, mie er feine 9Sftinifter entließ.

3n Ungarn fyiett er ftcf) an bie parlamentarifcben 93räucr)e; in Öfterretcf;

bagegen betrachtete er e$ für ungehörig, ba$ einer feiner SDtinifter tt>egen einer

9fteinung3oerfcbtebenbeit feine (fntlajfung einreichte: fie Ratten als treue

0iener au^ubarren, bi$ ber i^aifer felbft fanb, tbre üfyx fei abgelaufen. 93ei

einem folgen 9lnlaffe fagte er bem ©rafen 9?ecbberg 1863 unmitlig: „3d)

laffe mir nicfyt ben Strobfacf cor bie Sür fe^en!" ^luS gleichem ©runbe

joß fid) (Schaffte 1871 feine Hngnabe &u. (fr entließ feine 9ftiniffer nid)t auä

£aune, fonbern in ber 9?egel bann, menn bie fid) ibnen entgegentürmenben

Scbmierigfeiten fo gro§ fcbienen, t>a% e£ nid)t bafür ftanb, bie Reibungen in

ber Staatsmafd)ine länger &u ertragen. (£r perfönlid) freute ^iuSeinanber^

fe^ungen mit ibnen, e£ mar tym unbequem, tynen $lug in $luge ju fagen,

bafy er ibrer überbrüfjlg fei, unb er »erlangte, fie follten felbft füllen, fie feien

ibm eine Verlegenheit gemorben. 3n jüngeren Sauren entzog er fid) ber

2luäfpracbe über bie notmenbige Trennung t>on einem 9fttmfter oft fo lange,

ba% ber jum 9?ücftritt Verurteilte »öllig überrafcfyt mar. „Unmöglich!" fo

rief einer »on ibnen beim Empfange beä ^IbfcfyiebSbriefeS au$, „icb lommc

bod) eben oon Seiner ^JZajeffät, o^ne üon i^m einen 3öinf erhalten ju fyaben!"

<5urd)tbar traf ben ^inan^minifter 93rucf ber Streid), t>a er ungerecbtermeife

oon feinen geinben befcbulbigt mar, ficb auf Soften be£ Staate bereichert

ju t)aben: plötjticb öom ^aifer fallen gelaffen, fab er ficb ben bäfjlicfyften

©erücbten preisgegeben unb gab fid) in ber Wafyt naefy bem Eintreffen be£

faifer lieben &anbfd)reiben$ felbft ben §:ob (1860). ©er traurige ^uägang
biente jur Tarnung; üon ba ab erhielt ber betroffene \>tn fyöfltcben 93efucb

beä &abinett£bireftor£, ber ibn sum (£inreicben be£ (£ntlaffung$gefud)eS einlub.

demjenigen, ber bem ^aifer in folgen fällen bie Trennung leicht machte, ftcf>

felbft anfragte, ben Scbttnerigfeiten nid)t metyr gemaebfen ju fein, rechnete er

bie£ l;ocb an. 3mmer aber mufjte er bie Männer, beren 3)ienfte er benötigte,

flug
(̂
u bebanbeln unb für ftd> einsunetymen; sumal bem greifen £errfd)er §u

miberfteben, menn er feine CiebenSmürbigfeit entfaltete, mar bem ü>m ergebenen

Ratgeber ferner möglieb.

SOftt ben cntlaJTenen 9ftiniftern, bieg maebte er ftcb 5ur 9^egel, fpracb er

nid)t oon ^olitil. <£>a$felbe galt üon ben ^aebminiftern , bie nur über bie

ibnen gezogenen Aufgaben ju berieten Ratten. 3)ie ^luSnacjmen galten für
eine ^u^eidmung. Sie alle batten, menn fte fiel) aud) eine 3eitlang in ber

faiferlid)en ©unft fonnten, baä ©efübl, er betraebte fte niebt als Berater,

fonbern als für ibre beftimmte Wicbt aufgenommene ©iener. <S)ie$ gab er

bem beutfcbgefmnten ^inifterium SluerSperg-Caffer 1871 gleicb in ber erften

Sitjun^ ju ernennen; batte er e$ boeb, naebbem ba« tfcbecbenfreunblicbe
Habinett gegen beS 5?aiferS Söillen entlaffen merben mujjte, nur ungern ein-
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gefegt. (£r riet ben Ferren, ftd) mit %er oft miberfpenftigen Partei mögtid)ff

gut 5U ffetfen, er perfönlid) roerbc irrten feine Scfymterigfeiten machen, benrt,

fo fagte er naef; bem Vericfyte 3ofef HngerS mörtlid): ,,3d) mecfyfle nicf>t gerne."

$ür bie fd)tt>ad)en 6eiten ber ^olitifdjen Männer feines 9?eid)eS fyatte

$aifer ^ranj 3ofef einen fcfyarfen Vlicf. <2)em guten 9ftittelfd)lag gab er

ben Vorzug »or genialen Naturen, aber er täufcfyte ftd) nid)t über baS un=

jureidjenbe können folcfyer ^erfönlicfyfeiten. 'JBieberfyott tam er lädjelnb barauf

ju fpred)en, tt>ie bie einanber ablöfenben ^inifter iljre Vorgänger tyerabfetjfen,

bagegen ir;re eigenen ^reunbe unb ^n^änger über ©ebüljr priefen. 3>aS

iöaften unb 3agen nad) feiner ©unff erregte il;m ©eringfd)ät$ung, unb meftr

als einmal befragte er ftd) bitter über ben VtjjantiniSmuS, ber feine oft nur

als fragen l)ingemorfenen Bemerkungen als ^ünfcfye ober Befehle auffaßte,

fo baß of)ne fein Verfcfntlben UnfacfylicfyeS angeorbnet mürbe. Seine 9ftenfd)en*

renntntS reichte aber nur in ber 9^egatit>e auS ; benn in ber 9?egel mahlte er

ju feinen Vertrauensmännern bod) ntd)t t>k geeignetften , fonbern bie if?m

bequemften ^erfönlidjfcifen. Veifptele hierfür finb außer $aaffe ber oon tbm

mit Vorliebe oermenbete ^reiberr oon ©autfd), befonberS aber fein lang*

jähriger ©eneralftabScfyef Ved, enblid) ber einflußreiche ^abinettSbireftor

^bolf Vraun.

Von ber Schärfe feiner 5^riti! gab er einen mertmürbigen VemeiS, als

er ftdt) menige Monate cor feinem £obe §u ^rei^errn oon ^(ener über bie

mär;renb beS Krieges begangenen militärifdjen unb politifcfyen $er;ler ausließ.

(£S mar erftaunltd) , mie !lar er fal> unb urteilte, aber nod) überrafd)anber,

t>a$ er fid) gan^ außerhalb beS ©efd)er;enen ftellte unb ftd) fo gar nicfyt bemußt

fd)ien, eS märe bod) feine Sacfye gemefen, bie Mißgriffe ju oerl)inbern. 3n
ber ^ritil mar er immer ftärfer als im eigenen Schaffen unb ©eftalten.

3n ben mittleren Vereinen ber ^olittf, folange eS fid) nicfyt um be°

l>errfd)enbe 3been unb meitreid>enbe (£ntfd)lüffe Ijanbelte, mar er ein ftuger

ober beffer gefagt ein gefcfyidter 9?egent. 60 mancher, ber nicfyt felbft ein

ungeftümeS 9?oß jujureiten imftanbe märe, l;ä(t ftd) für gemölmlid) bod) gut

im Sattel; er fommt folange mit feinem °Pferbe jurecfyt, bis eS an einem

ÄinberniS fcfyeut unb fid) gegen bie 3ügel aufbäumt: bann erff geigt ftd) bie

$unft beS guten Deiters.

Ell.

2luS bem allein märe baS große perfönlicfye <2lnfer>en ^aifer tfranj 3ofefS

außerhalb feines 9?eicf,eS nid)t ju erflären gemefen, nod) meniger feine in

ben legten 3a^rje^nten gan§ ungemölmlicbe VolfStütnlicfyrett in Öfterreicf; unb

in Ungarn. «Sie Urfacfyen lagen in feinen trefflichen G^arafter eigen*

f haften. Vor allem mar er ein guter ÄauSoater unb barin ein dufter

für bie Vürger feines 9?eid)eS. (£r liebte feine ©ema^lin aufrichtig, fcfyrieb
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ibr faft täglich, wenn fte ftcb auf ibren jablreicben weiten Reifen befanb,

unb fab in ber ibn an 93ilbung wie geiftiger geinbeit überragenben grau

faft ein fyöfyveä Sßefen; gegen bie wunberfamen Eigenheiten unb Caunen

biefer pbantafteoollen, rubelofen, ftcb jebem 3wattge entjtebenben 9?atur war

er t>on nie ermattenber ^acbftcbt. ©ie ftcb ^äufenben Unglücksfälle in feiner

Familie rührten ba$ ioerj jebeS güblenben: fein 93ruber ^aifer 9ftar. »on

9Kertfo würbe 1867 Eingerichtet, fein einiger Sobn gab ftd) 1889 felbft ben

$ob, feine ©ema^tin erlag 1898 bem §)olcbe eineö Slnarcbiften ; „mir bleibt

bocb nicbtS erfpart!" rief er bei ber 9}acbrid)t t>on ibrem $obe au$. Seit=

bem ftanben ibm feine ^tvex
c£bcbter unb beren $inber nod) näber; bei gu=

nebmenbem Filter war t>a$ teilen in beren Greifen feine liebfte Erbolung,

wäbrenb er ftcb oon ben jablreicben anberen 9)tttgliebem ber faiferlicben

Familie fern tyklt <£)iefe waren ibm faft fremb; öon bem ^b^onfolger Erj»

berjog granj gerbinanb trennten ibn weniger bie 3abre al£ bie tiefe 93er=

fd)iebenbett ber 91atttren unb ber politifcben ^nftcbten. So war er in ben

$mei legten Sauren feineä £eben£ eigentlich oereinfamt.

3u feinen bürgerlichen ^ugenben geborte aucb 93efcbeibenbeit unb Qln--

fprucböloftgfeit. Er unterorbnete fein Urteil in allen fingen, bie nicfyt mit

ben 9?egierung3gefcbäften jufamtnenbingen, ben "gacbleuten , benen er nie

feine Qlnjtcbt aufbrängte. Seine perfönltcben Q3ebürfniffe waren gering, feine

greigebigfeit bagegen wie bie 9?acbftd)t mit ben ibn auSbeutenben Äofbeamten

unb 93ebtenffeten fo groft, baft fein ÄauSbalt barob in Unorbnung ju geraten

brobte, biä er bie Ob^ut feinet Vermögens einem ftrengen unb fparfamen

Verwalter anoertraute, ber ber 93erfcbwenbung ein 3iel fetjte.

2111 bieö, fo ebrenooll aucb für ibn alg 93Zenfcben, ixbtt aber bocb auf

bie Staatöangelegenbeiten nicbt bie gute ^Birmng wie fein ftrengeö °Pf liebt

gefübl. Er wibrnete ftcb ben arbeiten feinet SlmteS mit unermüblicbem

$let§; bie 3agb war ba£ einige Vergnügen, t>a$ er ftcb gönnte. 3m Sommer
erbob er ftcb um oier SXtyv oon feinem £ager, im hinter eine Stunbe fpäter;

oon t>a an war er fofort für feine 9^egentenaufgaben tätig. ®urcb forg*

faltiges ^luSnütjen ber 3eit braebte er eä su ^Bege, alle ibm obliegenben

wichtigen politifcben, militärifeben, oolföwirtfcbaftlicben ©efebäfte &u erlebigen.

3ebem feiner 93eamten war er in ber Eingebung an feine ^mtäpflicbten ein

Q3orbilb.

Ebenfo ift feine
c2öa i>r r> ei t

S

lieb e &u febä^en, wobei jwifeben bem &u

unterfebeiben ift, xva8 er auSbrücflicb fagte unb n>a$ er ju oerfebweigen für

gut bidt, wo*u ibm bau 9?ecbt juftanb. 9ftan fonnte feinem Sßorte ver-

trauen, xvciü befonberg im äwifd)ettffaatlicbett 93erfebr oon 2öert war. ^ßenn
ftcb frentbe Regierungen aueb in feinen jungen 3abren mitunter über ben

jä^en <2öecbfel feiner Entfd)lüffe beflagten — befonberS jur 3eit beä 5?rim-

frieges fo ift ibm oon ben Königen unb SSfliniftern be$ ^luälanbeS boeb
nie 3weibcuttgfeit unb <£>oppe(süngigteit oorgebalten worben. 3n ben inneren

10
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Slngelegenbeiten fcbtoanfte er oft §ttnfd)en <£ntfd)eibungen, bie ftd? bann, be=

fonberS in ber erften ioätfte feiner Regierung, unbeilooll ablöften. 3)te

$inberungen maren jebod) auf einen 2Banbel feiner ^Inftdjten surücfyufübren;

unb fprad) aud) mitunter ber ©oppelfinn alleS politifeben ©efcbebenS gegen

ibn, fo läfjt ficfy boeb nid)t fagen, bafj er oon öornberein je auf ^äufcfyung

ausgegangen fei. 3Bu§ten bod) bie liberalen ^inifter in Öfterretcb ober fte

fyatttn boeb mtffen fönnen, mie er innerlich $u ifynen ftanb.

§)iefe auf ben fronen feltene Q^eblic^fett ift aber nid)t auf ^iefe unb

9&id)tum ber (£mpfmbung äurücfyufübren. (£r mar (orrelt, ber richtige

Gbelmann auS altem .Öaufe, aber fein ©emütSleben bemegte jid) mie feine

©enftätigteit in ben 93at;nen beS alltags. 0ieS geigte ftcb in feinen 33e*

Hebungen ju ben ^enfcfyen. (fr mar menfcbenfreunblid) , aber tiefere £eil*

nabme empfanb er nur für ben engften $reiS feiner Familie, greunbe,

benen er burcbS gange Ceben fein Vertrauen gefdjenft fyattt, befa§ er in

feinem 9^eid>c mobl nid)t; man fyat als folgen nur ben 5^önig albert oon

Gaffen, feinen Waffengefaxten im Kriege t>on 1866, gefannt. ©er
©eneralabjutant ©raf ©rünne ftanb 1848 bis 1860 tyoeb in feiner ©unft;

bann trat er als Oberftallmeifter in bie jmeite 9?eibe unb mar gmar noeb

angefeben genug, um im 93erein mit ber Butter beS 5^atferS beffen junge

©emablin feine ^ERacfyt unangenebm fügten p (äffen : baS aber gemattete er

ftd) nur infolge ber 6cbmäd)e beS 5^atferS, nid)t auf ©runb t>on beffen

bereits erkaltetem 93ertrauen. (fbenfo liefj granj Sofef ben il?m anfcfyeinenb

befonberS merten ©rafen ^aaffe, feinen Sugenbgefpielen, fallen. Somie ^aaffe

nacb oierjebn 3abren ber 9ftinifterpräftbentfd)aft 1893 t»on ber StaatSleitung

jurüdgetreten mar, bebanbelte er ifcn gmar äufcerlicb ebenfo ItebenSmürbig,

aber aud) ebenfo talt mie fonft bie lange 9?eibe feiner entlaffenen Ratgeber.

$US ^aaffe, feit turpem aufcer ©ienft unb nad) überftanbener fernerer 5^ran!«

fceit, §um erftenmal mieber oom &atfer empfangen mürbe, erfunbigte ftcb

biefer gmar angelegentlicb nad) beffen 93efmben, fpracb aber mit ibm nid)t

»on ^olittf: ber ehemalige 9Rinifterpräftbenf, ber bie Hoffnung auf lieber»

febr inS $lmt nicfyt aufgegeben batte, »erlief niebergefebmettert baS ^lubienj*

gemad). 3)aS gefdjab nid)t blo§, meit granj 3ofef ben an ftd) richtigen

©runbfatj befolgte, ftd) niebt fyinttx bem 9?ücfen beS jemeiligen ^fttnifter*

präftbenten mit beffen Vorgänger eingulaffen ; mafcgebenber mar für ibn, bafj

^aaffe ibm smar miebtige ©ienfte geleiftet batte, aber mebr niebt leiften

tonnte; eS fyatte alfo mit ibm ein (fnbe. 6o oerbielt ftcb ber 5^aifer aueb

gegen anbere ibm anfd)einenb nabeftebenbe Männer. 93on manebem oer=

abfebiebete er ftd) belieb t>or beffen ^ob, aber er febä^te in jebem t>on ibnen

mebr ben treuen ©iener als ben "^enfeben ober ben ^reunb.

9^ur einer grau tt>ar eS befebieben, bureb lange 3abrjebnte unb bis an

ben $ob beS ^aiferS feine greunbfdjaft 5U bemabren. ^n grau ^atbarina

6cbratt sogen ibn bie griffe unb 9Zatürlicbfeit beS ^BefenS, ber nie »erftegenbe
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Sumor, bic ^bmefenbeit atteä ©entarten, !urj bie (figenfcbaften an, melcbe

bie $öcbter beg öfterreicbifcben CanbeS als liebenSmürbige Mitgift in$ £eben

bekommen, aucb menn ©eiff unb 93ilbung in ibnen nur mäßig entmicfelt finb.

©er 5taifer fud)te bei ibr ßürbolung, nid)t ein gesteigerte« ©afein; fte tt>ar

eine ftetS frobgemute ^amerabin, md)t bie ©efäbrtin feiner Sorgen.

iu3 ber ^üble, mit ber er im ganzen ben 9ftenfcben gegenüberftanb,

erklärt ftcf) aucb fein Q3erl;alten in ben ferneren Unglücksfällen feinet £eben£.

9?ad) bem $obe feineö einzigen 6obne3 n>ie feiner ©attin ^>iett er feine

Tageseinteilung im großen mie im deinen fo ein mie gembbnlicb- trafen

ibn biefe Unglücksfälle aud> fyaxt, fo floffen bie (£inbrücfe bod) offenbar an

ibm ab unb hinterließen auf fein feelifcbeS unb förperltcbeS (fmpfinben nicbt

bie oon fetner Umgebung erwarteten unb gefürcbteten SBirnmgen. 93alb

nad) bem §obe ber 5?aiferin (flifabetb mürbe Slleyanber t>on °Pees als TOt«

glieb beS JöerrenbaufeS 5ur iooftafet gesogen; er äußerte ^um ©eneral*

abjutanten beS ^aiferS ©rafen °Paar, mie erfreulieb bod) bie fefte Haltung

beS febmergeprüften ÄerrfcberS fei, unb erbiclt jur Antwort: „<2)aS ©lue!

beS ^aiferS ift feine 93efd)äftigung mit ben kleinen ©ingen" — benn bie

Hnterjeicbnung ber 'Slttenftüde mie bie üblicben (Smpfänge ber SDtfniffer unb

©eneräle gingen obne Unterbrecbung t>on ftatten. Sßer ibm tiefe (Ergriffen*

beit bei ben großen ^Beübungen feinet ScbictfalS gumutete, mirb über fein

•Seftament erftaunt gemefen fein, in bem gmar für bie ibm 9Zabeftebenben,

befonberS für feine Sbcbter unb QtnUl, geforgt mar, ofyne baß ber &aifer

irgenb melcbe gemeinnützige $lnftalten bebatyt fyätte. 3n feinen jmei legten

9\egierungejal;ren bluteten unb ftarben Millionen oon Kriegern für ibn unb

für ben Gtaat; er aber füllte ficb ntct)t bemüßigt, ibnen ober ibren hinter«

bliebenen burd) eine Gpenbe auS feinem großen Vermögen feine (Srfenntlicb*

feit ftu bemeifen. (£r mar allerbingS bei feinem Äinfcbeiben febon 86 3abre

alt unb fein ^eftament mol;l febon lange früber entmorfen; aber offenbar

batte ber ©ebanfe, er l)abi. für bie £iebe feiner 93öl!er in feinem 93ermäcbt--

niffe bureb bie ^at ju banten, in feinem ©emüt nietet Sowjet gefaßt.

IV.

©a nun baS Lieben beS JtaiferS ftd) in Sinjelbeiten unb Söiberfprücbe

ju aerbröcfeln febien, ift oft ungebutbig gefragt morben, ob eS benn niebf boefy

einen ftriftallfern gegeben r^ätte, um ben ficb feine $aten gur (£inr;eit

gruppierten. (V"S ift eben ein 93ebürfniS beS menfeblicben ©etfteS, in ber

<5üUe beS einzelnen ben 3ufammenbang &u finben. ©arauf ift &u fagen,
baß bie (üreigniffe feiner Regierung ftcb am beften um fein 93erbältntS
ftur beutfeben Nation gruppieren laffen, über melcbe smanjig feiner

^orfabren als Äaifer gemaltet \)atUn. 9ticbt etma, baß ibn nationale« ©e=
fübl befeelt iydtu, mag ibm oielmebr immer fremb geblieben ift; aber bie
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©efd)icfe beS ioaufeS ioabSburg unb fein eigener CebenSgang brachten eS

mit ftcb, ba§ bie (£pod)en feinet 9?egentenbafeinS burd) jene klammer JU»

fammenge^alten würben.

Öfferreid) unb ÄabSburg ftanben ilmt üon 3ugenb auf $ub5d)ft, aber

bie (£rbfcfyaft feinet ioaufeS umfaßte aud) ben 93orrang in §)eutfd)lanb ; unb

(£f>rgefül?l trieb ben jungen ^ftonarcfyen baju an, bie übernommene Stellung

im ^rieben wie im Kriege &u oerteibigen. 9ftit btefen ©ebanfen 30g er

1863 nad) ^ranffurt jum ^ürftentag, fagte jur $lborbnung ber in 3Bien

tagenben 3uriftenöerfammlung ,,3d) bin ein beutfcfyer Surft" unb rüftete jtd)

gur 2Baffenprobe , bie bei $öniggrä$ unglücflid) ausfiel. <5)ie alten (£r=

innerungen blieben aber bis jum (£nbe feiner §age fo lebbaft in ü)m, bafy,

als ftcb bie 90?agttaren gegen bie fcbwarjgelben ^a^nen ber $lrmee auf-

lehnten, ber ^aifer 1905 §u einem feiner ^bjutanten fagte: ,,3d) bleibe bei

meinen beutfcfyen färben!" ©iefer 'SluSfprud) befrembete ben jungen Offizier

anfangs, bis er fid) erinnerte, fcbwarjgeib feien urfprünglid) bie gavben ber

beutfcfyen ^aifer wie tyrer Äeere gewefen unb son ben ioabSburgern erft

übernommen worben, nad)bem fte fcfyon unter ben Äo^enfraufen gleichen

3wecfen gebient bitten. &am boeb auef) baS alte beuffd)e ^aiferwappen, ber

febwar^e §)oppelabler im golbenen $elbe, auf bemfelben 38ege an baS

öfterreidjifdje $aiferfyauS.

§)er unglücfiicbe i^rieg t>on 1866 mürbe anfangs in ber iaofburg nicfyt

als enbgiltige (fntfcfyeibung Eingenommen.

Unmöglich, fo meinte ber ^aifer anfangs, fonnte biefer Schlag enbgiltig

über bie ioerrfebaft in ©eutf^lanb entfcfyetben, unmöglid) ber eine Waffen«

gang alle iooffnungen serfrümmert baben. 93euft mürbe berufen, um bie

^ftittelftaaten ju gewinnen, um menigftenS Süb5eutfd)lanb noeb im fyab$°

burgifeben SO?acbttreife feftjutyalten. darauf sielten aueb bie Reformen im

Snnern beS 9\eid>eS. ©eSbalb fcblofe ^ranj 3ofef eilcnbS, übereilig ben

SiuSgleicb mit Ungarn, in ber 'Sibftcbt, bie Jaguaren sur §eilna&me an ben

weiteren kämpfen mit °Preufjen beraiwie£en; baber aueb bie 93erleibung

ber liberalen öfterreid)ifd)en 93erfaffung t>on 1867, unb im gleichen 6inne

mürben bie ^olen in (Balisen su ioerren gemalt. <2öie öfflid) ber £eitba bie

SDZagüaren, follten meftlid) bie ftärfften 33ölfer, bie <£)eutfcben unb bie ^olen,

für baS t>om &aifer gefegte 3iel ber äußeren ^olittf eingefpannt werben.

9^and)e $eile biefeS ^laneS fmb noeb mcfyt entbüllt, aber ber ©runbgebanfe

leuchtet auS allen 9*egierungSbanblimgen jener 3eit beroor.

tiefer ganje ^reis t>on Entwürfen üerfan! in baS 9(fteer ber ©efebiebte,

in ben Staub ber $ircbwe, als baS <£)eutfcbe 9^cict> nacb ben Sd>lacbten t>on

(

2öi5rt^> , ^e^ unb Seban in feiner ©röfje erftanb. <£>aS war einer ber

ftärfften (£inbrücfe, bie je auf bie Äofburg eingeftürmt fmb; er wirfte nach-

haltiger als bie 9tteberlage oon ^öniggra^, bie ber ^aifer boeb fo Weit oer-

wanb, um fe&r balb mit °Preu^en in freunbfcbaftlicbe Q3erbinbung ju treten.
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3)er $rieg oon 1870 übte aud) bie QSMrtung auf bic ioofburg, baß fortan

ityre innere unb ityre äußere ^olittf getrennte 2öege gingen. 3luf ber einen

(Seite gebot bie Staatgflugbeit, ftd) mit ber ftärfften SOftlitärmacbt ©uropaS

in ein gutes 93erbältni3 ju fetjen, fd>on um ftd) gegen bie rufjlfcbe ©efabr

&u fiebern, roaä ju bem öfterreiebifeb-beutfeben 93ünbni3 Dorn 7. Oftober 1879

führte, ^nbrerfeitg aber änberte fid) burd) ben ^luätritt ÖfterreicbS auS

©eutfcblanb ba$ 93erbältniS beö ^aiferg ju ben ©eutfeben feinet Neicbeg

oon ©runb au$. tiefer 93olföftamm roar ntd)t metyr, tt>ag er burd) Satyr-

bunberte geroefen, bie Säule beä Ned)t$anfprucbe$ ber Habsburger auf bie

erfte Stelle in ©eutfcblanb, nid)t metyr ityre £eibroacbe unter ben tüelen

Nationalitäten ber 'Sftonarcbie. 3n ber Hofburg tauchte trielmefyr bie <5urd)t

auf, ba£ neubegrünbete Neid) im Sorben fönnte fortan jum 93?agnetberg

roerben, um bau ©ifen au3 ber babäburgifeben 9ftonarcbte ju Rieben, ©aber

im Monate nad) ber ©rtyebung ^önig <
333ilr>clmö jum 5^aifer bie Berufung

HobenroartS jum bfterreiebifeben SCftinifterpräftbenten , batyer im September

1871 t>a$ (aiferlid)e Neffript an ben °Prager ftmbtag, bureb ba$ bie 93ilbung

eineö bbbntifcben Staates unb bie bötymifebe ^öniggfrönung jugefagt rourben.

93on 1879 ab bt£ (urj oor bem 3Belttneg war ber SBiberfprud) groifeben

ber innern unb ber äufjern ^olitif beS ^aiferg bie Negel, roa£ nur mögtid)

n>ar unter einem Herrfcber, bem füftemattfcbeö ©enfen, folgerid)tigeS $eft=

balten allgemeiner 3been fern lagen. ©3 begannen t>k Satyre beS tragifdjen

SPcifjoerftänbniffeS aroifd)en bem rooblmeinenben Herrfcber unb bem itym tro$

allebem ergebenen beutfcf)--öfterreid)ifd)en 93ol!e. 3nbeffen roäre e£ öorfcbnell,

bem ^aifer alle Scbulb an ber ©ntsroeiung gujufd)ieben. ©enn er befaft

oiele ©rünbe, bie beutfebe 93erfaffung3partei, ju ber er t>on 1871 biä 1879

^urüdtebrte, ftörrifd) ju nennen, befonberS roegen ttyreä 93erbalten3 in ber

3Bebrfrage unb bei ber ©rroerbung 93o$nien3 ; beSbalb berief er 1879 ^aaffe

als ityren 93änbiger jur Negierung. ^Iber freiltd), fd)on 1871 fyattt er mit

Äobenmart baSfetbe Spiel oerfud)t. §)ie Q3erantroortlicb!eit rann roeber bem
5laifer noeb ben ©eutfeben allein jugemeffen roerben; ber tieffte ©runb ber

©ntfrembung lag in einem roeltgefcbtcbtltd)en 93organg, in bem ^luSfcbluffe

Öfterreid)3 auS bem ftaatlicben 93erbanb ber beutfd)en Stämme, in ber ©nt*

rout^elung beg &ab$burgifd)en Äerrfctyerbaufe^ auö bem ^rbreid)e, bem eS

entfproffen roar.

Unb roie wenn bie ^eltgefcbidjte bafür forgen rootlte, ben 5?reiö ber

©efebebniffe ^u fcbliefeen, fo fanben fid) Äaböburg unb ®eutfd)öfterreicb boeb

roiebev ^ufammen, al^ mit bem ^ßeltfrieg über beibe bie ungeheure ©efatyr

berauf^og. Vlaö) ftanb t>a$ ©eroitter fern am Äorijont, t>a ernannten Kapitän
unb Sd)ipmannf(^aft, roa^ itynen brobte, roenn Mitteleuropa ben üon Nu§-
lanb geplanten Sd)lägen erlag: baS Äau^ Äaböburg roar bann verloren, bie

geiftige unb n>irtfct)afttict>e 93lüte ©eutfeböfterreieb^ gefnieft 3n bem großen
Kampfe für bie Selbftbebauptung ber beutfeben Nation unb für ben 93e-
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ffanb ber Donaumonarchie fer)rte &aifer gran^ Sofef nrieber ju feinen An-
fängen gurütf: tatfäd)lid) führte er bie Q3lüte aud) ber magtyarifcfyen unb

flaroifd)en 3ugenb mit in ben ^ampf, ben er an ber 6eite 3)eutfcr;tanbS

gegen bie übrige 3Belt ju befielen l)atte.

V.

Q3et ben fester unermeßlichen Gcfyroierigfeiten beS £errfd)enS über fo

oiele £änber fyätti awfy ein ffärferer 2öille md)t burefougreifen oermocfyt.

£ange fdjroanfte ber J^aifer gvoifc^en ben fier) xfym aufbrängenben «Styftemen.

(£S finb im allgemeinen oier ^erioben feiner inneren Regierung
5U unterfcfyeiben : roer fic nicfyt auSeinanberfyält, ben roerben bie ^Siberfprüdje

oerroirren.

1848 bi£ 1860. 3n biefen sroölf 3a|>ren ffanb ber junge Äerrfc^er unter

bem (£influffe feiner Butter, beS dürften ^elif Sdjroarjenberg unb beS ^ar=

binalS 9\aufd)er, fo jmar, baß, entgegen feiner jum Vermitteln unb Ausgleichen

juneigenben 9?atur, bie unumfcfyränfte ©eroalt ber ^rone unb bte unbelefyr*

bare Starrheit beS 3entraliSmuS auf ben Q3öl!ern laffete. 6eine 9\atgeber

Ratten il)tn »on Anfang an eingeprägt, t>a$ eine feffe ioanb, felbff raur;eS

§)remfar;ren beim Regieren unbebingt notroenbig mären.

1860 bis 1879. 0er Gaffer lenft ein, beginnt feine 3eit ju oerffer;en,

fcfyroantt aber ungiüdlid)erroeife §rotfd)en ben »erfergebenen 6t)ffemen. 3uerff

fagt ü)m am beffen ber »erfaffungSmäßige (£mr;eitSffaat &u, bann ber 3)ua*

liSmuS, sroifd)enburd) aber roieber bie föberaliftifcfye ©lieberung beS 9\eicr;eS.

§)iefe feine Un5ulänglid)feit vergrößert baS or;ne feine Sd)ulb burd) ben

9}ationalitätenEampf fyeroorgerufene ^irrfal.

1879 bis 1900. 3n5toifd)en entfReibet er ftd) 1867 in Ungarn für bie

9ftagöaren als baS ffärfffe Clement unb folgt fykv ben 9\atfd)tägen ©ea!S

unb AnbraffaS. 3n ben £änbew ber 6tefanSfrone läßt er bie 3ügel am
93oben fcfyleifen, bod) lebt ftc^> t>k neue Orbnung ban! ber politifcfyen 5llug=

tyeit ber güfyrer ber 9ftagöaren unb baburd) ein, t>a^ er treu bem 1867 ab*

gelegten ^JrönungSeibe ffreng oerfaffungSmäßig regierte. 3n Öfferreid) ba*

gegen füllte er fid) mächtig genug, um bie Sftittyerrfcfyaft ber »on (£buarb

Äerbff nid)t gut geführten 3)euffd)en abschütteln. 3)aS mißlingt noct; unter

bem Kabinett &or;enroarf, roirb aber 1879 burd) bie ©efd)idltd)teit beS ©rafen

$aaffe bemerffteüigt. ©iefer oerffef)t eS, §)eutfd)e unb 6laroen burd)einanber

im Sdjacf; ju galten; nur ben ^olen roirb, ba ße allen militärifcfyen 93or=

lagen unb ber äußeren °Politi! beS ^aiferS flugerroeife juftimmen, eine 93or--

jugSffellung eingeräumt. ©aS roar bie ^ranj 3ofef nnlltommenffe 9\egierungS*

met^obe, §aaffe ganj fein Slftann. §Me 9ftagr;aren imponierten bem^aifer,

unb er ließ ftet) oon tynen einfd)üentern ; ben 6laroen far> er, roie ein 93ater

feinen in bie glegeljafyre fommenben Sör)nen, oieleS nac^; üon ben §)eutfcr)en
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»erlangte er, toeit er ftcf> boct; ju tynen h'd^lU, Vertrauen unb ©e&orfam; er

tiefe fte, menn fte ftd) aufbäumten, härter al£ bie anberen feine Unjufrieben«

tyeit fügten, $ür M abmed)felnbe ^lugfpielen ber ©eutfctyen unb ber Slamen

prägte $aaffe in feiner friüolen $lrt ben ©runbfatj: „^ftan mu| atleNatio*

nalitäten in gleichmäßiger moftltemperierter Hnsufrieben^eit er-

halten." <5)urd) t>a$ ^eftbalten an biefem Verfahren fiel ber 5^rone aller--

bing3 sunäcbft, annfcfyen 1879 unb 1897, bie au$fd)laggebenbe 9}?ac^t ju, maS

ben So^iatiftenfübrer ^ernerätorfer gu bem SluSruf t>eranlaßte, im ©runbe

fei Öfterretd) ber am letcbteften $u regierenbe Staat

1900 bi$ 1916. 3n biefer letjten ^eriobe ber Negierung^eit <5ran&

3ofef3 fam ba§ Unheil ju 3abren. 9Binb mar gefäet, ber Sturm futyr au$

ber (£rbe. 3uerft ermel)rten fiel) bie 0eutfd)en 1897 burd) eine mübe Ob=

ftiuftion im 9?eid)3rate ber Spracfyenoerorbnungen beg 9Qtimfterium$ 93abeni

;

nad) beren ^Huf^ebung griffen bis §fct)ecben ju berfelben ^öaffe. 3nfolge biefer

Streitigfeiten fanf t>a$ 9lnfefyen Öfterreid)3 fo tief, ba$ in Ungarn bie Partei

ber £o$reißung t>om Ncicfye bei ben ^öafylen öon 1906 bie SOZetyrtyeit im

Parlament gemann. 3)er tiefere ©runb ber 3erfe$ung lag in ber £lnt»er*

träglid)!eit unb cöerrfd)fud)t ber Nationalitäten; aueb ein ftarfer £errfd)er

mürbe bie au3 ber 3ufammenfet$ung beS Neicfyeä ftd) ergebenben Übel nidjt

t>öüig ftaben Reiten tonnen. 'Sflit etmaä größerer £lmftd)t jebod) märe öieleä

ilngemacl) s« oermeiben gemefen. ©ie Negierung batte aber in ber ^aaffefcfyen

3eit bie ©lut nod) angefacht. 3e$t fyättt ber 5^aifer ben 93ranb gern ge=

löfebt — eS mar aber §u fpät, unb Öfterreicr;--SJngam trat in tiefer 3er!(üftung

in ben QSBeltfrieg ein.

93ei &aifer $ranä Sofef mar eS nid)t S3er§en^ärte, bie tyn §u bem um
feligcn Scfyaufelftiftem t>ermod)fe, beffen Opfer balb bie ©eutfcfyen, balb bie

$fd)ed)en maren. (5Bobl teilte er ben gemeinfamen 3Bunfd) aller Negterungg--

l;äupter, t>on ber 99?ad)t fo menig abzugeben mie möglich. (£3 mar 1879

borf) ^u t>erlocfenb, bie Slamen jur Staatäleitung tyeranftusiefyen, i>a bie

beutfebe 93erfaffung3barfei ben in ben klugen beS 5^aifer$ unoer^ei^licben $ln--

fprud) erljob, in Öfterreid) bie £errfd)aft ä^nlicl) an ftd) ju gießen, mie e$ in

Ungarn ben Jaguaren gelang. Q£$ mar aber nid)t ein mor>lauggebad)te3

Stiftern, für baä er ftd) hierauf entfd)ieb, benn berartige golgericfytigfeit lag

niebt in feiner ^Irt; e$ mar e^er bie Verlegenheit be$ ^ugenbltd S,

bie tyn auf bie fd)iefe 93abn brängte. §)enn er bemegte ftd) jeitlebenS in ber

Nietung ber jemeilig ftärfften Slnftöße, atfo im 3uge ber Nefultierenben in-

mitten ber mit einanber metteifernben Gräfte, ober, mie man ftd) aud) au^--

gebrücft \)at, auf ber Cinie be« geringften 2öiberfranbg. Stieß er auf ein

SbinberniS, fo !ebrte er unbeben!lic^ um. (£r mar nic^t man!elmütig, mie au«
feinem treuen ^eftbalten an bem beutfeben 93ünbniffe fcerttorgetyt; fobalb aber
feine T^iniffcr auf Sd)mierigfeifen ftießen, aber nur in biefem «Jatle, fa^> er

fid) nad) einem (£rfa$ um. ©aö gefc^a^) befonberS bann, menn bie parlamen-
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tartfdjen ©efd)äfte ftodten, bie Bewilligung von Steuern unb Refruten

zweifelhaft würbe, überhaupt, wenn er in feinem 9rbnung3finn geftört war.

ioier lag aufy bie ©renge, bis §u ber feine ^ftinifter auf ü)n jaulen konnten,

(fr war itynen, wenn fte tym nicfyt gerabc^u aufgebrängt waren, eine Stüfje,

aber freiließ nur bis §u bem fünfte, wo fie feiner am meiften beburften.

Sie besagten ftd) bann über feine Unsuverläfftgfeit; er aber faty feine 'ilufc

gäbe nicfyt barin, einer fcfywacf; geworbenen Regierung bie £eben$bauer ju

verlängern.

ftaifer gran^ 3ofef ber (frfte war feinem innerften 3Befen nad) Ovvor--

turnift, fo ba% ©runbfä^e üpn ebenfo feiten beirrten wie Vorurteile. 93on
©rünben ließ er ftd) weniger belehren aU von §:atfad)en, unb eben ber ^at=

facfyenfum war bei tlnn fo auSgebilbet, t>a$ etwaige RegterungSmarjmen

barob in ben iMntergrunb treten mußten. Rur t>a$ er, wie aud) fonft

fcfywacfye Naturen, über bie nädjfte ©efaljr bie bal;tnter auffteigenbe größere

außer ^icfyt ließ.

3)ie QBefenSart be$ ^aiferS ift beSfralb fo fdjwer auf eine einfache

Formel su bringen, weil ju ityr eine erftaunlicfye '•Hnbaffungg-- unb (£nt--

wicflungSfätyigfeit gehörte. 93on ben verfdn'ebenen (fvodjen feiner Re-
gierung laffen fid) verhältnismäßig leicht 93ilber entwerfen, von ü;m felbft

nur fdjwer ein 93ilb. 3)aS $lnbaffen an bie 93er£ältniffe erleichterte tym bie

Regierung, ließ jebod) bm orbnenben ^Bitten vermiffen. 3um ftrengen

abfolutiftifcfyen £errf$er erlogen, lebte er ftd) in bau 93erfaffungSleben fo ein,

baf* er nur mit großer Sdjeu fid) &u einem Eingriff entfcfyloß. (fr befaß ein

richtiges ©efüf)l für ben SBanbel ber 3eiten, für bie auffteigenbe klaffen-

bewegung, bant welcher juerft ba$ Bürgertum, bann ber vierte Stanb fein Recfyt

an ber Staate leitung beanfvrucfyte. Richtig er!annte er, t>a$ bie &rone über
biefem Kampfe 5U freien fyattt, nie barin Partei fein bürfe. (£3 war ebenfo

fefcr (£inftd)t wie ^öillenSfcfywädje, bie i^n ju biefer 3urüc!|)altung beftimmten.

Einmal aber erfyob er fiel) burd) einen kräftigen (£ntfd)luß jum Sd)uf$errn

einer wichtigen Reform, unb ba$ war bei ber (finfü^rung be$ allgemeinen

unb gleichen ^BatylredjtS. (fr fyattt bie richtige (fmvfinbung, ba$ biefe Reform
nur hm bevorrechteten klaffen, nicfyt aber ber $rone gum Rad)tei( gereichen

werbe. <£>er ^inanjminifter im 5aaffefd)en Kabinett, (fmil Steinbad), fjatte

biefe 93orftellungen fd)on bei bem mißglüdten ^öa^treformverfud) von 1893

in feine Seele gefenlt; fie erhielten aber erft £eben burcl) ben il)m vom
ungarifd)en ^bel geleifteten 2öiberftanb. (fr berief 1905 ben ©eneral "tfrei--

fjerrn von ^ejervart) gur Q3erteibigung feiner milttärifcfyen 93Zajeftätöred>te,

unb beffen SQftntfter beS 3nnern 3ofef von ^riffoffv überzeugte i^n von ber

Rotwenbigfeit ber Reform. 3n Ungarn fcfyeiterte fie an bem 2Biberftanb

ber ^errfcl)enbcn Parteien, mit benen ftd) ber 5\!önig 1906 wieber auöglicb;.

3nbeffen betrachtete gratis 3ofef ba$ allgemeine (2ßal
/
)lred)t nid)t bloß al$

ta!tifd)en 93e^elf, ber wieber in bie (fde gehoben werben konnte, nad)bem er
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feinen ©icttft scleiffet fcatfe. (£r entfcbieb ftd) bafür, ben ©runbfatj in ber

meftlid)en 9\eid)öl;älfte, mo tym größere 9?Zac^t gur Verfügung ftanb, gur

©eltung git bringen. 60 blieb in Ungarn ba$ gleiche unb allgemeine 2öabt-

recfyt baä über ber miberfpenftigen ^arlamentSmebrbeit bängenbe <£)amofte£=

fd>mert ; in Öfterreid) aber befeftigte ber 5^aifer burcf) bie Reform feine fd)on

früher grofje 93olf3tümltd;>feit.

VI.

<2luf feinem ©ebiete iff bie ibm eigentümliche ^reugung t>erfd)iebener

Cüigenfdjaften fo erkennbar röie bei ber 93el)anblung ber bö^mifd)en
"Orage. (£r fyättt gemünfd)t, ba$ ftd) bie groei 93olf£ffämme miteinanber

vertrügen, jebod) nid)t auf hoffen feiner £errfd)erfteilung. Qefyalb maren

feine mieberl; ölten 33erfud)e, fte gu Derföbnen, gmar aufrichtig gemeint, aber

fd)mäd)Ud); bagegen tt>ar e§ ibm ernft mit bem jeweiligen ^uägleicl) ber

einzelnen 93öiier mit ber trotte. §)afc bieg gmei grunböerfd)tebene <£>inge

ftnb, liegt auf ber Äanb. Slftan täti ibm Unrecht, mürbe man feine ^oliti!

in biefelbe Cinie ftellcn mie bie bes ©rofcteilS be3 böl)mifd)en Sbod)abel$, bem

eine aufrichtige 93erföbnung ber gmei 93olföftämme unmillcommen mar, ba eS

oann mit feinen 93orred)ten fofort gu (£nbe gemefen märe. $11$ einer ber

beroorragenbften Männer ©eutfcfyböbmenö einmal gum ©rafen ^bun, ebe=

maligem Stattbalter unb TOnifterpräfibenten, bemerkte, ber bobmifd)e ^uS-

gleich fei beS fcöcfyfien °Preife3 mert, ermiberte biefer: ,,3d) meifj nicbt, ob er

ein ©lud für Öfterreid) märe!" So mie bie ©rafen £aaffe unb £bun backte

ber 9Dcann nid)t, ber, auf bm §l)ron gerufen, ein ftarfeö Q3erantmortltd)?eit3-

gefübl fyea_te. Seine ©runbempftnbung mar aber bk, ba$ gmar alle 5?lugbeit

aufzubieten märe, um ben 93ürgerlrieg in 93öbmen unb ba$ (£ntftefyen einer

bm Staat gefätjrbenben Ungufriebenbeit gu t>erl;inbern; ebenfo bebenfiid) je=

bod) mar nad) feinem ©efül)l bie 2lu3fd)altung ber trotte burd) bie ftd) oer--

ftänbigcnben Nationalitäten. (Er mar aud) nad) fo ttiel mifsglüdten 93erfud)en

ffeptifd) unb cö mübe gemorben, gmifd)en 3)eutfd)en unb £fd)ed)en gu »ermitteln;

eö merbe bod) nid)t$ babei berauörommen, mar bie »erbroffene Säufjerunfl, bie

mebrmalä oon ibm gu boren mar. ®a3 trat bei ben gulet3t gefd)eiterten $lug=

gleid)£oerl)anb(ungen Don 1910 gu §age, mäftrenb bereu ber ^aifer eine

fielen unocrftänblid)e 3urüdl;altung bemalte. 93ergeben3 rieten ibm mobt*

nuinenbe Männer gum (Singreifen, er aber fd)mieg. (fr l;atte nid)t £ufr,

gtt>ifd)en ben ftreitenben Parteien, fo brüdte ftd) %kl)xmtl)al bamatS auS, fid)

bie Ringer cin!lemmen gu laffen. 3Ber ftd) grang 3ofef atö bin ergaben

felbftlofen, ^u jebem Q3erjid)t bereiten <5örberer be# nationalen ^riebenö t>or-

Üellt, oerlennt ben jebem SSKadjtbaber innemol>nenben ©rang, ftd) inmitten

beö Äantpfeö ber Parteien ju bebaupten, ber mi§t>erftel;t bie gange unglüd'
ltd)e ©cfd)id)te Öfterretd)^ unter feiner Regierung.
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AllerbingS, tvenn fid) bie jtoei VotfSftämme VöfymenS miteinanber ver-

ftänbigt unb eine fefte Örbnung vereinbart Ratten: in biefem gatle mürbe

ftd) ber 5laifer gleichfalls ber 9?otmenbigfeit gebeugt l)aben, tote er aud)

nad) 1867 bie von itym befd)morene ungarifcfye Verfaffung in (ftyren tnelt.

(xr f)ätte ftd) aud) biefem Schiffe, biefer Strömung anvertraut, §)a'S Ärgfte

an ^einbfeligJeit mollte er vergüten, meil er ben ^Jßunfd) fyegte : ,,3d) mill in

jebem meiner Cänber reifen können!" 9?ur faftte er nid)t etwa einen §u--

fammenf)ängenben tylan, irgenb ein Stiftern tnS Auge, fonbern befyalf fiel)

von einer Verlegenheit gur anberen. ©eStyalb pflegte er burd) etnlenfenbe 90?afj*

regeln immer mieber bieienige Partei ju begütigen, bie fid) gerabe am ^eftig--

ften unb lauteften befcfymerte. 3)aS ioerrfcfyerfyauS follte im Völferftreite nicfyt

einfeitig, nid)t parfeiifd) erfcfyeinen. §)abet leitete i^n nid)t etma Sucl)t nad)

93otfStümlid)feit, maS feiner vornehmen 9?atur fern lag, fonbern ber gerabe=

ju religiöfe ©laube, baS §)onaureid) fönne nur beffel;en unter ber ftarfen

©emalt ber fyabSburgtfcfyen ©önaftie.

VII.

9ftit nod) gröfjerem 9^ed)te als fein ©roftvater ^aifer ^ranj burfte

^ran§ 3ofef von ftd) fagen, an tym fei ein guter Äofrat verloren ge--

gangen. (fr fyklt auf ftrenge Orbnung unb fetjte feine ^inifter oft baburd)

in (frftaunen, baft er auf Heine 93erftö§e in ben ifrm vorgelegten Elften ober

auf vorausgegangene, felbft um Sa^rge^nte §urüd'liegenbe Säue aufmerffam

machte. AIS tym einer feiner ^inansminifter einmal ben Staatsvoranfcfylag

unterbreitete, fagte er nad) ber 9^üd!e^r aus bem Aubien§faal, er fyabe baS

©efütyl gehabt mie feinerjeit, t>a er als Stubent ein ^ollequium ablegen

mu§te. (£r ^ielt ftreng barauf, bafj ü)m alle notmenbigen Verfügungen ab*

gerunbet unb reinlid) jur £lnteifd)riff vorgelegt mürben, unb verlangte, bafj

ifym bie Qual beS (fntfcfyluffeS tunlid)ft erfvart mürbe. (£S mar il>m un=

angenehm, ba$ 9Xinifferpräfibent Surft Sömbifd) ©reu} (1893 bis 1895) ftatt

bejfen in feiner Unjulänglidjreit bie 9?egentenmeiSbeit beS ^aiferS jur (Snt--

fd)eibung in mid)tigen Angelegenheiten aufrief. ^aS i^m vorgelegt mürbe,

aud) umfangreiche §)enffd}riften unb ausführliche 90?ottvenberid)te mistiger

©efet*e, arbeitete er fleißig burd) unb erlebigte alleS fauber. ^ar baS (otaatti*

gefdjäft bann, menn aud) nur formell, abgetan, fo erhielt eS in feinem ftarlen

©ebad)tniffe eine Kummer, eine 3a^l unb blieb tyier gut regiftriert. §)aS

mar bann fein geiftigeS Eigentum, baS ifym gegenmärtig blieb, fo oft er eS

benötigte. 3m (frlebigen leifiete er, maS nur §u verlangen mar; aber er griff

nid)t ricfytunggebenb ein, um einen 9)tifjftanb su verfolgen unb abjuffeüen.

2öte Rauften ftd) bod) 9}a$läfftgfett, Säumnis, felbft moralifcl)e Fäulnis in

manchen VermaltungS^veigen ! QBaS ftd) jeboef) nid>t in einem mit feiner

Hnterfd)rift ju verfe^enben Aft regeln lieft, befestigte i^n nur vorübergeljenb,
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ermedte tym 'Sftifcbefyagen unb 93erbruf?, o^ne i&n sunt Äanbeln an-- unb

aufjuregen. 3l)tn festen baju Temperament, Söeitblid, fürs bie 93orau§--

fefjungen 51t organifatorifd)er gäftigfeit. Q£.$ fmb aud) feine nichtigeren An*

ftöfee t>on il)m ausgegangen, Wogegen er aud) im SBiberftreit ber Anfielen

mit feinem gefunben SSftenfcfyenöerftanb nid)t fetten bau 9ttd)tige traf. 93ei

folgen ©eftnnungen empfanb er bie fonftitutionelte 9?egierung3form <xt$ eine

(£rleid)terung feiner ferneren 93ürbe. (fr ernannte öerftänbigermeife, ba% bie

parlamentarifd)e 93erantmortlid)feit ber SCRiniffer ben iöerrfd)er trieler 93or=

mürfe unb fonftiger 9Küf)fate enthob, Sa$ fte bie Reibungen snrifdjen ber

^rone unb ber öffentlichen Meinung verringerte, 9!ftit hm 3afyren tt>urbe er

ber !orre!te fonftitutioneüe Äerrfcfyer, ber nur in Notfällen 5um (finfafje ber

monard)ifcfyen Autorität bereit mar. <£>afür fyätte er befonberS in Ungarn

befferen ©an! öerbient.

9ft<$t£ »erargte er metyr, aU n>enn feine 9ftmiffer iftn ntd)t genau unter*

richteten ober ganj umgingen. Vlati) bem §obe £ubmig &offutl)g 1894 faufte

ba$ 9ftmiftertum 2öeterle beffen fdjrtftticfyen 9?ad)la§ ber Familie für ein

fd)öne£ Stüd ©elb ob, um bie °Papiere im ungarifcfyen 9Zationatmufeum

niebersulegen. <£>a eS Q3orfc^rift mar, bafj ber 5^aifer unb &önig §u jeber einen

bestimmten Betrag überfteigenben Aufgabe t>or£er bie (Erlaubnis geben muftte,

Qöeferle ftd) jebod) freute, bem 9}tonard)en grabe biefe Angelegenheit ju

unterbreiten, »erteilte bie ungarifd)e Regierung bie Summe in kleineren 93e-

trägen auf mehrere 3afyreSred)nungen unb erfparte ftd) fo bk Anrufung beS

^aiferg. AIS 'Jrans 3ofef i>on ber Sacfye erfuhr, eröffnete er feinen SDftniftem,

bafj er ftd) ber Ausbeulung ber Summe nid)t miberfetjt fyatU, über t>a&

eingefd)lagene Berfatyren jebod) fyöcfyft ungehalten fei. §:atfäd)lid) gefcfyaty

fonft in ben unglaublich »ermidelten ©efcfyäften feiner gmei Staaten nidjtS
c

2Bic£)ttgeö oftne fein Riffen, tt)enn aud) ba$ ^öenigfte öon itym felbft ausging.

(£r mar ber ^ittetpunft aller ©efd)äfte; aud) bie <5ü§rer aller 9?ationati=

täten rechneten bei i^ren Aktionen mit bem (£inbrucf, ben fte bamit auf ben

&aifer fceroorrufen mürben.

VIII.

Unter ben tym überfommenen Stufen ber Regierung, &trd)e unb Abel,

Armee unb Beamtentum, ftellt er mie billig bie Armee am työcfyften unb

mibmete i^>r grofte Sorgfalt. AIS er am fünfunb$n?an3igften 3afyreStage feiner

^ronbefteigung bie ©enerale empfing unb feinen Sofyn ifyrer $reue empfahl,

entftrömten tränen feinen Augen. 9?ur unter bem liberalen Bürgermimftertum
(1868 big 1870) fat> man iljn mitunter im bürgerlichen, fpäter nie anberS als

im mititärifcl)en bleibe. 3nbeffen bemerkte einer feiner ©enerale, er fei bod)

t>or allem Beamter, bann erft Solbat. 3)aS jeigte fid) in ber Bureaufrati»
fierung ber Armee, cor allem beS ©eneralftabS, im meinem 5?enntniffe unb
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Haglofe (frlebigung nad) Q3oraften bem ^luffteigen förberlidjer maren als ber

90^ut perfönlicfyer 93erantmortung unb folbafifcfye Gdmeib. <5)aS mar ber

©eift, in bem fiel) ber 5^atfer mit bem 9ftanne feines 93ertrauenS, ber 1881

bis 1906 an ber Gpttje beS öfrerreid)ifd):ungarifd)en ©eneralftabS ftanb, mit

griebrid) ^rei^erm t>on ^ed, fpäterem ©rafen 93ed, aufs beffe öerftanb.

©ie gefcfymeibige SOftttelmäftigfett fanb unter biefem Regiment bie ^üren

offen, bie bem aufrechten Gftarafter gemö&nlid) ü er fet) (offen blieben. §!rotjbem

mar baS Offiziers!orpS , als eS 1914 in ben legten ^arnpf jog, noefy ein

imponierenber Organismus, befonberS barin, $><\§ eS imftanbe mar, bie t>iel=

fpracfyigen Gruppen §u einer fdjlagfräftigen (£int;>eit sufammenjufaffen. ©aS
tt>ar aud) baS 93erbienft beS ^aiferS, ber unter ben größten 6d)mierigfetten

bie Überlieferungen auS befferen Seiten pflegte unb ben nationalen 3tt>ift oon

ber $lrmee naef) Gräften fernhielt. 3|)m ift eS in erfter £ime 5U5ufd>reiben,

baft baS einigenbe 93anb ber beutfcfyen ^ommanbofprad)e bie gemeinfame

$lrmee bis jum 6d)luffe gufammen&iett.

©er $lbel Ungarns unb 95ö^)menS machte bem i^aifer ju gvofte

Gdjmierigfeiten, als t>a$ er polttifd) fid) 51t ifym f)ätte Eingesogen füllen follen,

menn er aud? nad) ber Überlieferung feines ÄaufeS beffen ^itgtieber bei ber

93erleü)ung oon 6tellen begünftigte. 9?äl;er ftanb feinem Äerjen bie tatfyo*

ltfd)e 5^irct)e; inbeffen mar er, n>enn auet) gut fatl;olifd), bod) nict>t tlerifat.

9cur als junger iöerrfcfyer lief* er jtd) burcl) feine Butter unb feinen früheren

£e£rer ^arbinal 9vaufcfyer ba§u beftimmen, im 5^on!ovbat oon 1855 auf \taat*

licfye £ol;eitSrecr;te ju oerjic^ten. Gpäter unterfcfyieb er beftimmt ^mifcljen

feinen religiösen ^flicfyten unb ben politifcfyen ^Infprücfyen ber ^apftfird^.

©afj ü)tn bie ©rreicfyung großer ftaatlid;er 3iele mistiger mar als bie 9&id-

jtd)t auf ben ^apft, geigte fid) 1870, als er burd) ^euft ben 93ergeltungS--

frieg gegen ^reufjen unb §u biefem ^e^ufe t>m 93unb mit 'Jranfreid) unb

Stauen betreiben lieft. Um Öfterreid) md)t mieber mie 1866 aud) an ber

Sübfront einem Eingriff auS§ufe^en, münfcf)te er, fetbft menn 9?om ju biefem

93el;ufe bem ^önig 93tftor Smanuel überlaffen merben mü§te, bie ©eminnung

3talienS. So mentg galt bem ^aifer bie meltlicbe &errfd)aft beS ^apfteS.

93orne|)mlid) ber llmftanb, t>a% Napoleon ber ©ritte mit 9&idfid>t auf bie

frangöfifdjen 93ifd)öfe 9?om nicfyt preisgeben wollte, t>erl)inberte baS 3uftanbe--

fotnmen beS ©reibunbS gegen °preuften. ^rft nad) bem ^alle Napoleons

konnten bie 3tattener in 9Rom einrüden ; fein 93etter ^rinj 3erome Napoleon

mad)te i^m fpäter fcf)tt>erc Q3orn>ürfe, ba% er burd) t>k utiäeitgemäfje 9^üdftcpt

auf bie ilurie ^ranfreid) in bie Q3ereinfamung gebrängt fyatte. 5\aum aber

mar 9?om für ben ^apft oerloren, gab gran^ 3ofef ficf> mieber als ber treue

Sofm ber S^irc^e, ber bem ^»apfte gu £iebe bk emige Qtabt nid)t betreten

toollte. ^*S mar bod) t>iel $lufterlid)eS in ber Sl;rfurd)t t)or bem Zeitigen

93ater, bie mo^l nid)t üorgefd)ü^t mürbe, aber hä ben europäifd)en 5?rifen

n?eltlid)en (frmägungen meid)en muftte. Sonft l;iett ^rems 3ofef immer bar=
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auf, ba$ bem °Papft unb ben 93ifc^>öfcn bie genanten (£^ren erliefen mürben;

fd)ü(3cnb tyiett er in Öfterreicb mie in Ungarn bie Äanb über bem $ird)engut

Slber felbft bieg fyättt feine ©renje gehabt, tt)enn eg auf eine ftatfe ^robe

angekommen märe. 3m 3a^>re 1905 riet tym ber ungarifcfye 9Xinifter be$

3nnern 3ofef i?on ^riftoffn, nicfyt bloß ba$ allgemeine <2öablrecbt einjufü^ren,

fonbern aud) bie ilircbengüter ^ur Äebung be3 93auernftanbe3 tyeransujie^en

:

auf biefe 2Beife mürbe er bie i^ronrecbte am beften gegen ben ©runb= unb

ben ©elbabel fiebern, $113 man 5^riffoffö fragte, ob er benn fmffe, bei bem

gut fatbolifd>en ioerrfeber t>a$ aufteilen be$ $ird)em>ermögen$ burebpfetjen,

ermiberte ber SOftnifter mit Äinmeiö auf bie notmenbige 93erftärtung ber

21rmee lacbenb: „^ür ein Äufarenregiment gibt ber ^aifer feine 3uftimmung!"

©iefer ^uSfprud) ftellte, menn aueb abftcbtlid) übertreibenb, bie Reihenfolge

feft, in melcber ftdE> ber Sinn beö 5?aifer3 mit meltlid)en unb lird)lid)en ©ingen

befd)äftigte. — 3n biefe ©ebantengänge gehörte aueb bie t>om ^aifer ge-

troffene Sluömabl ber §u ernennenben 33ifd)öfe, ioofburgpfarrer unb 93ifd)öfe.

3mmer gab er gemäßigten, friebliebenben Männern ben 93orsug ; am menigften

mochte er ftd) t>om Stuhle beg Wiener (£r§bifcbof3 tyerab burd) einen ftreb-

licfyen Eiferer beläffigen laffen. $lucb in ber liberalen (£pod)e fyielt er möglid)ff

bie mittlere Cinie ein unb fpracb fid) &um ilnterricbtSminifter Stremattr (1871

big 1880) über ben 3efuitenorben fotgenbermaßen auS : er mißbillige bie oon

ber liberalen ^arlamentSmebrtyeit gegen ifyn beab ftebtigten Maßregeln, mürbe

aber perfönlid) einen 3efuiten nid)t jutn 93etd)tt>ater nehmen. Offenbar ftanb

ber ieberjeit forrefte Äerrfcfyer mit feinem Äerrgott im Fimmel aud) fo gut

mie bienieben mit ben eigenen Untertanen: meSljalb follte tiefet freunblicbe

Q3erbältni£ burd) einen gefdjäftigen ©emiffenSrat irgenbmelcfye Trübung er»

fabren ?

IX.

3)a3 Ergebnis auS ber langen Regierung &aifer ^ran^ 3ofef3 mar ber

mebrjäbrige gäbe SSMberftanb beg ©onaureicbS im ^elttriege unb beffen

fcbließlicbeS ^luöeinanberbrecfyen. QU ber greife £errfd)er, ber febon. brei

9#enfcbena(ter gefetyen l)atU, feine Q3ölfer §u ben Waffen rief, folgten fte

ibm alle, üeine Splitter abgeregnet, opfermtlttg in ben 5?ampf, benn mie ein

°Patrtarcb meilte er unter ben Seinigen. ©iSraeli fagte einmal, im StaafS--

leben mirle niebts fo fel;r als tyol;e3 Silter: ^ranj 3ofef ber (frfte mar für

ben ganzen (Srbenrunb eine überragenbe ©eftalt gemorben. (fr trat in ben

Ärieg mit fd)merem Äerjen ein; &u grau Sd)ratt fagte er balb barauf: ,,3d)

merbe frot; fein, menn mir mit einem blauen $iuge baüonfommen." ®er
ganje Q3evlauf, fornol;! bie lange <5)auer ber ©egenmetyr mie bie ©röße ber

^ataftropbe, fam unermartet. QBot)t mar Öfterreicb-llngarn 1914 bereits

ferner franf, aber fein Körperbau boeb nod) fo meit feft, um burd) fcier 3at)re
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^aifer grans 3ofef

Stofj um Sto£ aushalten. Q£$ toeEjrte ftd) faff fo lange tt)ie baS 3)eutfd)e

9^eid), allerbingS nur mit beffen Xlnferffüfmng. Vis 51t bem ^lugenblid, mo
ber ^cinb »on aufcen einbrang, f>ie(t ber Organismus ber inneren 3erfe^ung

ffanb, fo meit biefe awfy auf nationalem ©ebiete unb in ber Verwaltung, nid)t

§um geringften burd) bie Setbfffud)t Ungarns, forfgefdritten \x>av. 3)te ffaat-

lid)e $lbfonberung Ungarns mar bie ioaupfurfacfye ber ^luSlnmgerung ber

rt>efftid)ett ßänber; bie letzteren maren sulefjf, mäfyrenb ber ungarifcfye Canbmirt

ben Erfrag beS VobenS gegen QBucfyerpreife abfetjfe, fo gefcfymäcfyt, ba$ beibe

Staaten barob gufammenbrad)en. ES bleibt aber mal)r, ba$ bau ©onaureid)

o^ne ben QBetttrieg unb feinen militärifd) unheilvollen ^luSgang nid)t verfallen

märe, jebenfallS nid)t in ber gegenmärtigen ©eneration. ©efd>noäd)t burd) bie

Entbehrungen beS VolfeS unb ber ^rmee tyielf ber Organismus ben t>om

Valfan |>er geführten Schlag auf ben 5lopf nicfyf aus unb ffürjfe jufammcn.

60 arg aud> bie 9fti$ffänbe im 3nnern maren, fo iff bod) bie ÖBud)t beS

feinblicfyen Eingriffs als ©runbfatfacfye im ©efcfyefyen anjufe&en; erff als ber

^öiberffanb bagegen unmöglich fcf)ien, riffen fiel) bie einzelnen VolfSffämme

öom 9?etd)St>erbanb loS. ^öeber bie Magnaren nod) aud) bie 61amen mürben

bm ©e|)orfam aufgefagt l;aben, fyättt fid) Mitteleuropa gegen feine äußeren

$einbe behauptet 3lud) Staaten mit innerer SebenSfraft finb im Verlaufe

ber ©efd)id)te burd) ©emaltfföfte i>on fluten erfcfyüftert morben: 93eifpiete

hierfür finb Starffyago unb bie unabhängigen Völfer ©allienS, fpäfer bie

9\eid)e ber &$= unb ber ^ßeffgoten, enblicl) bie t>on ben dürfen unfermorfenen

Vulgaren unb Serben. Sie alle Ratten meifer leben fönnen, märe nicfyt bas

lln(;eil t>on aufjen l;ereingebrod)en. Von Öfferreicfy--llngarn iff, menn bie

"Bibern feines Organismus auefy fd)on in Vertagung begriffen maren, bau*

felbe 5U fagen. 0er ©rab feiner verhältnismäßigen 6c^mäd>e unb Stärfe

erhellt nid)t bloß aus feinem Untergang, fonbem and) auS ben ad)fungSmerten,

§um ^eile l;eroifd)en Verfud)en ber Selbstbehauptung, tiefer 9J?afjffab iff

nidjt blo§ an baS 9\eid), fonbern and) an bie QBirlfamteif beS &errfd)erS

ansulegen, unter bem eS in ben testen ^atnpf aussog, ^ranj 3ofef ber Erffe

iff vor beffen Enbe in bie ©ruft feiner Väter ^inabgeffiegen ; aud) er ^)äffe

bau Sln^eil nid)t menben !önnen; aber 9^ufym mie Unplänglid^eit beS 3öiber=

ffanbeS ffe^en in gleicher QBetfe auf ber 9?ed)nung feinet £ebenS.
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®a3 ZSevftäUniö von (Staat uni> Slirdje

im 2iü)t ber ®efd)id)fe*

S3on

äarl Sott*

3« bem ^lugenblitf, tt>o e3 mit ber Trennung oon Staat unb Kirche

(v'rnft merben foll, melbet ftd) aud) bei benen, bie ftc als Befreiung empfmben,

ein leifeö Unbehagen, ^an al;nt bunfel, bafe eS ftd) nicfyt nur um bie £bfung

eineä rechtlichen ^anbeä, fonbem um bie 3erfdweibung eineö in ber ©efcfyid)te

feftgen>ad)fenen £eben3sufammen$ange£ tyanbelt, beffen ^uftyebuttg nic^t ofyne

Kraftoerluft unb Scfymersen t>or fid£> flehen fonn. SSären bie Aufgaben oon

Staat unb &ird)e reinlid) gegeneinanber abjugrensen — etwa nad) ber alten

Formel, t>a$ ber Staat für *>a$ leibliche
c2ßo^lfcin, bie Kircfye für t>a$ Seelen-

heil ju forgen fyabz —, bann liefte fiel) bie Scfyeibung einfach t>olljiefyen.

Sebod) 5tt>ifd)en ben (£nbpunften, bie jene Formel allein inS ^luge fafct, breitet

ftcfy, oon beiben Seiten Ijer beanfprucfyt, ba$ weite ©ebiet au$, t>aö mir mit

bem oielbeutigen tarnen ber „Kultur" ju umfcfyretben pflegen. £ier ftofjen

Staat unb Ktrcfye sufammen unb am fd)ärfften, äugleid) aber mit ber frudjt*

barften ^trfung, in ber Kernfrage aller Kultur, ber Srage nad) bem Sinn

unb 3nt;alt beö Sittlichen. <2)enn ftttlicfye 3iele ffeeft ftd) aud) ber Staat,

fobalb er ftd) über eine blofce ©etoaltfyerrfcfyaft ergebt; er forbert für fie ba$

Äöcfyfte, maS ber ^ftenfd) ^ergeben fann, ba£ £eben, unb alle Kulturarbeit,

bie er in feinem Snnern anregt unb fcfyütjt, bemifct ftd) für it;n &ule$t nur

barnad), miettett fie bie ioingabe an ba$ ©an§e unb ben 3ufammen£alt ber

©lieber untereinanber förbert. ^ber fyat ber Staat ein 9?ecfyt, fid) alö ein

[d)led)tfyin Unbebtngteä ^u fe^en? 3ft er imftanbe, bie fittlicfyen Kräfte, beren

er bebarf, im öoüen Umfang fetbft ^eroorjubringen? ¥!Qa$ ^eifjt überhaupt

„ftttlid?" ? 3Bo ift ber ftdjere SO^a^ftab bafür ju ftnben, unb n>er fprtcfyt im

^Yall beS Streitet hierüber t>a$ entfcfyeibenbe ^ßort? ©ie Kirche ober ber

Staat ober ein über fie beibe iMnaugliegenbeä ? *2ln biefer ©ettüffen^meiung

l;abtn ftd) bie 93esielnmgen jmifc^en Staat unb Kirche öon Einfang an ge--

bilbet. <£>ie ©efd)id)te il)re3 gegenfeitigen 93er&ältniffeä ift, in ü)rem legten

binn erfaßt, bie ber (fnttoicflung beö ©emiffenö in ber europäifcfyen 9D?enfd)&eit.

??can mufe big in bie 3eit ber 93ölfern)anberung jurüctge^en, um unfere

beutige £age ju begreifen, ©amalä befanb fid) bie Kird)e bem Staat gegen»
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3)aS 2krl?altntS »on Staat unb &ird)e im £id)i ber ®efd>id)fe

über in »eifern 93orfprung. 3)ie GfaatSauffaffung ber jungen gcrmanifcfyeu

93ötfer befebränfte fxct> nod) auf bie ^flidjf, nad) aufjen i)\n bie Unabhängig*

Uit 5U magren unb im 3nnern baS 9?ed)t nad) ioerfommen unb Villigfeit

gu finben. demgegenüber vertrat bie im ^apfttum sufammengefafcte tat\)o=

lifcfye $ird)e ben 9iftenfc^eit$gebanfen. 3bre 93erfaffung unb ibr 9^ect)f

(dritten über bie 93otfS= unb CanbeSgrenjen bintoeg, unb bie °Päpffe »er=

mochten eS, it>rc ^nfdjauung t>on einer „allgemeinen" $ird)e gegen ben

QSiberftanb ber sunäcbff unabhängigen £anbeSftrd)en burcbsufefjen. ©iefer

Übergriff fanb feine innere Rechtfertigung barin, t>a$ in ber &rd)e im 93er=

gleid) mit bem Staat ein ^oberes ©efül)t für baS ^ftenfcfytum unb feinen ©ebalt

öor&anben mar. ©ie 5?ird)e mar nid)t nur eine geiftlicfye SDZac^t, fonbern ju»

gteid) bte ^UcinOefi^crin ber Kultur. 6ie fyattt auS ber 93Übung beS $ltter=

tumS atleS berübergenommen, maS ifyren 3u>eden biente, unb eS fo feff mit

ftd) in 93eäiefmng gefegt, bafj fte ein fad)lid)eS 93orred)t auf biefe ©üter 51t

baben fd)ien. ^ilofopljte , ©efd)id)tfd)reibung , 'Philologie, bie fogenannten

fteben freien fünfte merben sunäcbff nicfyt nur au^fc^lic§licr> r>on Vertretern

ber Äirc&e gepflegt, aud) i^r 933ert mirb nur barnaef; eingefcbätjt, mie mett

fte ber Geologie unb bamit ber 5tird)e jugute fommen.

3)aS (£ntfd)etbenbe aber mar, baft bie &ird>e fiel) bem Staat gegenüber

aud) als bie ftttlid) unbebingt überlegene Macfyt füllte, ^luguffin fyat ifyv in

de civitate dei bafür bie lefyrbafte ©runblage geliefert. 3m Slnfcfylufj an

dteero erfannfe er bem Staat bie fyolje Aufgabe ju, triebe unb ©ered)ttg?eit

in ber 9Selt gu fcfyaffen; aber nur, um bann nod) oiel Iräftiger 51t betonen,

ba% magrer triebe unb mabre ©eredKigfeit nid)t im Staat, fonbern erft im

©otfeSreid) iftre 93ermirflid)ung fänben. 2luguftin fyat nod) gezögert, ©otteS-

reid) unb tattyolifcfye ^ird)e miteinanber &u oereinerleien. (fr faftfe bie 9Mi--

gion 5U innerlid) unb er ftanb bem felbft&errltcben halten ©otteS in gu efyr--

furd)tSt> oller Gdjeu gegenüber, als bafj er beibeS in einer irbtfcfyen Einrichtung

gang l;ätte miebererfennen mögen, 3)ie °Päpffe, bie an i^n anknüpften, fd)on

©regor ber Erfte unb RifolauS ber Erffe, empfanben anberS. 0ie fatl;olifd)e

&ird)e mar bod) bie Trägerin ber Offenbarung ©otteS, mie foüte ©ott ein

anbereS 933erfyeug feines 93MtlenS in ber
c2BeIt fcaben? ^Iber inbem fte nun

bie ©leicfyung gmtfeben ©otteSreid) unb tat^olifcfyer 5^irdt>e t>oilgogen, ge--

mannen ^uguftinS pbilofopbifdje ©ebanlen eine ^ragmeife inS 9?ed)tlid)e

hinein. <Die &ird)e, biefe beffimmte greifbare ©röfee, galt jet^t als bie 93er-

malterin ber alleinmabren S[)Za§ftäbe für 9\ec^t unb Sitflicfyfeit im ganzen

UmfreiS beS Zeitlebens, ©ann mar eS nur in ber Orbnung, memt ber

Staat ftd) i^ren Reifungen fügte. (£ S mar bie
c
Pfltd)t beS dürften, ftct> ju

untermerfen, fobalb i^m feine böc^ffe Aufgabe, für triebe unb ©erec^>tig!eit

ju mirfen, in Erinnerung gerufen mürbe. Q3on biefem 6tanbpunft auS baben

bie großen ^äpfte beS Mittelalters in bie 6treitigfeifen ber 93ölfer ein-

gegriffen, dürften abgefegt unb mit fronen belohnt, ia aud) mie ©regor
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®axt $oU

ber Siebente unb 3nnocens ber ©ritte baoon geträumt, ein ^öelfreid) gu

errichten, in bem ber ^apff als Stellvertreter (L'briffi bie orbmmgfcbaffenbe

Madjf, bie dürften nur feine ßebenSfräger barffetlten. Hub baß ©emtffen

ber ^ötfer fyat, menn aud) ^äuftg miberffrebenb, tiefe Regelung be$ Q3er^ä(t-

niffeS oon Staat unb Strebe als in ber 9?atur ber Sad)e begrünbet anerkannt.

9lb'er eben burd) bie Sätigfeit ber $ird)e ermäd)ff im £auf ber 3eit eine

oon ibr unabbängige 93ilbung. 6ie fyebt an mit bem (£infad)ffen, bamit, ba§

bie munberfame i^unff beS £efen$ unb ScbreibenS ftcb aud) in £aientmfen

»erbreitet, erreid)t ibren erften &öbepunft im farolingifd>en Seitalfer unb

fteigt bann, ber mirtfebaftlicben (Smtmitflung folgenb, allmäblid) weiter auf

in ber Kultur ber "Jürffenböfe unb ber Stäbte, um juletjt in ber fogenannten

9\enaiffance ju ibrer böcbffen 93lüte gu gelangen. Snnerbalb biefer meltlicben

93ilbung arbeitete fid) aber ein 93egriff heraus unb gemann innere ^eftigfetf,

ber für baß 93erbältni£ t>on Staat unb ^irebe eine neue ©runblage abaab.

$lu£ ber ftoifd)en ^^itofop^ie baffe bie 5^ird)e febon in ibrer ^rüb^eit ben

93egriff eineö natürlicben, bem 9ftenfd)en angeborenen fittlidjen ©efefjeS

übernommen. Sie »ermenbefe ibn sunäcbft nur als JotlfSbegriff, aU $ln*

fnüpfungöpunlt für bie 9Berbeprebigt, fpäter feit bem vierten 3abrbunbert

aueb a\$ Stüfje für ibre Sitfenlebre. $lber ber begriff baffe aud) eine anbere

Seife, unb fie trat jefjt im Mittelalter b^'^or. Slbälarb mar eS, ber fte &u»

ei-ff entbeette. 3n feiner fedffen Scbrift, bem dialogus inter philosophum,

Judaeum et Christianum, läfjf er ben Sp{)i(ofop^en bie ^Infcbauung vertreten,

ba$ ibm baß natürlid)e ©efefj ebenfo toie bie nafürlicbe 93ernunft »oltfommen

furo lieben genüge. 3ebenfatl3 fei niebt bie Offenbarung baß ioö'bere, fonbern

bie Q3ernunff. 3)enn bie 93ernunff muffe bod) unter allen llmffänben ent»

fdjeiben, melcbe t>on ben oerfd)iebenen Offenbarungsreligionen bie riebtige fei.

<£>ie mit 93ebacbt gemäblfe ©efpräcbSform ttrirft einen Scbleier barüber, ob

ber ^bitofopb ^Ibälarb eigene Äerjenömeinung auSfprid)f. $lber mie e£ aud)

mit feinen letzten ©ebanlen befteüt gemefen fein mag, tyter mar eine <5rage

aufgeworfen, bie öon ba an baß Mittelalter niebt mebr loSliefj. (£3 baffe

einer bie 33ebaupfung gemagt, ba% e$ eine Sittlicbleit gebe, bie unabbängig

r>on 5?ircbe unb Offenbarung in fid) felbff feffffebe, unb bie Möglicbfeit mar

gezeigt morben, baft fid) baß gettenbe 93erbältniS oon Q3ernunft unb Offem
barung aud) umbreben laffe. <2)te politifebe unb mirtfd)afttid)e ioöberentmidlung

ber näd)ffen 3al;rbunberfe bat im 33erein mit bem mifjenfd)aftlicben ^ortfebritt

bem begriff öe£ natürlicben ©efefjeS reieberen 3nbalt unb beftimmtere Raffung
gegeben, 2luS 'vHrtffoteleS lernt man baß Staatörecbf mit ibm in 93e$iebung

fetten: 0er Staat ermäcbff niebt t>on oben &er, aus ^irebe unb Offenbarung,

fonbern oon unten, aus ber natürlicben gefelligen Anlage biß Menfdjen unb

bem felbftberrticben Tillen beS 93oll
;

eS. (£r iff ficb barum felbff genug unb
braud)t feinen Eingriff oon irgenb metd)er Seite innerbalb feineS Q3ereicbeä

ju bulben. $lud) bie 'ilufnabme beö römifeben 9?ed)f$ mirffe, meil e^ ftcb
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3)a$ 93err)ä(tnB t>on (Staat unb strebe im 2id)t ber ©efcr)tcbfc

bier bod) um eine rein toeltlid)e Scböbfung ^anbelfe, in gleicher 9?id)tung.

3?ocb mebr bebeutete aber ba$ erftarfenbe Selbftgefübl ber dürften unb
93öl!er. ©er 9\eibe nad) erroebren ficJ) granfreid) unter ^3^>itipp bem Vierten,

©eutfcblanb unter £ubnng bem 33ar;ern, (fnglanb in ben kämpfen beö oier--

gebnten 3abrbunbert3 ber päpftlicben Übermacht, ©aS Ergebnis roar bie

$lnerfennung eines EigenrecbtS beS &taatt$, $>a$ ftd> auf feine- befonberen

3roede unb Einrichtungen grünbete unb bem ftrd)lid)en Einfluß eine ©ren^e 50g.

93on biefem feften 93oben aus fyabm 9lrnotb oon 33re£cia, ^riebrid)

ber 3roeite, 9ftarfiliu£ oon ^abua unb <

3DBiclif bie $ird)e nod) weiter gurüd--

gubrängen t>erfud)t. Sie folite ftd), fo meinte 9ftarfiliuS oon ^abua, auf

ba$ rein ©eiftlicbe befebränfen, unter Q3erjicbt auf jebe 3roang3geroatt nur

t>a& Eoangelium prebigen unb bie Saframente fpenben.

allein bie S^irct>e »erftanb e£, folebe Angriffe abzufliegen, ^luct) fte fyat

in ber &od)fd)otaftif be£ brei§ebnten 3abrbunbertS mit $lriftotele$ ibren

93unb gefcbloffen. Sie betätigte ibrerfeitS, ba$ e$ eine natürliche, 00m rein

SOZenfcblicben auSgebenbe Sütlicbfcit gebe. ES fiel ibr niebt febroer, baS natür--

licbe ftttlidje ©efetj mit ber ScböpfungSanlage beS 9ftenfd)en in 93erbinbung

ju bringen unb ibm fo als einem „göttlichen ©efetj" fogar nod) eine bösere

<2Beibe §u geben. <£>ie Scbolaftifer fjaben beSbalb feit ^Heyanber oon ÄaleS

unb ^bomaö unb erft red)t feit 3)unS ScotuS in ibrer £et;re 00m ©enriffen

ben begriff beS natürtieben ©efetjeS mit einer ^Irt oon £tebe toeiter auS=

Qthaut. 3lber fte fyabm ibm gugleid) aueb bie für bie 5^ird)e gefäbrlid)e

Spitje abgebrod)en.

Scbon längft, febon feit bem groeiten 3abrbunbert, mar bie fatb olifcbe

^irebe baju übergegangen, bie cbriftlicbe 6ittlid)!eit als eine Stufenorbnung

bar§uftetlen. Sie unterfebieb in ibr jroifcben bem „@efet>", baS oon jebem

©laubigen gu erfüllen mar, unb bem „9\at", beffen Befolgung nur bem

Äöberftrebenben anS ioerj gelegt mürbe. 3)aS eine mar in ^öirllicbfeit ein

auf ben ©urcbfdmitt berecbneteS, befebeiben oeranfcbtagteS 3)iinbeftma$ oon

ebriftlicber Strenge, baS anbere bie tatfäcblid)e 'Jorberung 3efu. 9Q?an brauebte

nur ti^xx fykv gugrunbe liegenben ©ebanfen nod) um einen Scbritf roeiter 51t

fübren, um ber neuen £age geredet gu roerben. <£>ie $ird)e ferste jerjt bie

natürlicbe Sittlicb^eit als unterfte, als 93orftufe für bie cbriftlicbe Sittlid^eit

an. ^BaS ber allgemeinen menfeblicben Vernunft entfprad), galt nun als

„moralifcb gut" ober als „neutral" ; toar {ebenfalls nid)t Sünbe, — aber aud>

niebt „oerbienftlicb". „Q3erbienfte", bie ben Eingang jum ewigen £eben er-

öffneten, erroarb man erft, inbem man ben l)'6i)tvtn ©eboten beS dbriftentumS

genugtat. Unb biefe Ceiftung fotlte nur erfebtoingbar fein oermöge ber über--

natürlicben Gräfte, bie bie ^irebe in il;ren Sakramenten barbot.

So roar ber brol;enbe ©egenfafj t»on natürtid)er unb cbrifttid)er Sittlicb--

!eit böcbft gefebieft in einen Einftang aufgelöft. ®er natürlicben 93ernunft

roar ibr 9\ecbt gegeben unb bod) jugteict) bie SDWglid^eit abgefd)nitten, ba$
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fie ftcb roiber bie cbrifflicbe SittlicbfeitSanfcbauung empörte, ©enn e£ blieb

boeb babet, ba§ erff bie d)riftlid)e (3iittid>feit bie roabre Gittlicbfeit fei unb

bie bäufig genug itrenbe natürlidje 93ernunft i>on i^>r 3urecbtmetfunsen ent--

gegennebmen muffe.

93on biefem Stanbpunft auS üermoebte bie Strebe ben in ^olittf, QBirt»

fd>aft unb 9?ecbt ftcb regenben Gelbftänbigfeitöbeftrebungen einen jiemlic^

weiten 6pielraum &u gemäbren, obne babei auf ibre ma§gebenbe Stellung gu

»cväicbten. <ok liefj e$ &u, bafe in ben Stäbten ftd) eigenfräftige Qln--

fd)auungen über 'Seruföebre unb 33eruf$pflicbt entmiefelten , ba% bei bm
dürften ber Vorteil beä Staates ber beberrfebenbe ©runbfatj für bie ^olitic

1

mürbe, baj? Äanbel unb 93er!ebr ibrem natürltcben 33eftreben nacb ©eminn--

fteigerung folgten; aber fie mabrte fiel) immer eine Oberaufftcfyt über alle

biefe ®ebkte beö QBeltlebenS. Damentltcb in ifyren 93eicbtfpiegeln ging fie

ben neu ftd) berQu^Dübenben £eben$öerbältniffen bi$ tnS einzelne nacr) unb

fuebte in ibrer ^ßeife bie cbriftlid)en ©runbfätje jur ©eltung gu bringen.

2iud> bent Staat gegenüber tytfyaupUt fie trotj ber Eingriffe im öierjebnten

Sabrbunbert, roenigftenS ber £ebre nacb, ib* 93orrecbt. 3)aä 93erbältni$ ift

nur ein öcrttncfcltereg, mebr mittelbare^ geworben, aber in ben ©runbjügen

befteben geblieben. <£$ ift begeiebnenb, bafj noeb am 93orabenb ber Deformation

ba$ fünfte Cateranfonjit bk ftafftfebe Hrfunbe ber bocbmittelalterlicben $ln=

febauung, bie 93ulle Unam sanetam 93onifatiuö be£ klebten, ttrieber bewor»

bolte unb aufs neue beftätigte.

SOcit bem eben ©efagten ift febon angebeutet, ba$ bie Denaiffance an

biefer bau europäifebe ©enfon ber>errfcbenben ^Infcbauung im ©runbfätjlicben

niebt^ geänbert fyat. ©eroif?, für bie tatfäd)ltcben 3uftänbe fyat e$ febr soiet

auögemacbt, bafj jetjt bie dürften — einfcbliefjltcb beö ^apfteS felbft! — eine

rüdftd)tölofe 9ftacbtpolittf betrieben, bafj ^öiffenfebaft unb 5?unft ftcb tyre

eigenen Ceitfterne fueben, bafj ba$ ©rof^apital baä fircbltcbe 3inööerbot §u

umgeben wufjte unb bie £anbe$berren wie aueb bie Stabtobrigfeiten ibr Scbutj»

reebt gegenüber ber $ircbe ju einem ^ufftebt^ unb 9^eformred>t auägeftalteten —
bie 93orftufe für baö lanbe$berrlid)e ft'ircbenregiment in ben eoangelifcben ©e«
bieten, ^ber im ©emiffen bleibt bod) bei allebem bie 93inbung befteben. ©S
ftnb nur gan^ wenige, bie wie (iefare Q3orgia unb 9ftaccbiaöeüi aueb an biefer

Stelle ben 93rud) &u Dollsieben wagen, ^lucb fie nur um ben ^reiS, baf^ fte

ba& ©emiffen überbaupt megmerfen. 6onft regt ftcb <uidj bei ben »erroegenften

Draufgängern ber 3eit bintenbrein immer bie 9\eue ober roenigftenö ba$ Qiuä*

föbnungöbcbürfni^ mit ber i^ird)e. ©er ©taube, bafj baö Urteil ber !atl;o=

lifd)en ^irebe baä Urteil ©otteä ift unb baf3 alleä menfcblicbe ioanbeln ficb

eigentltcb nad) ibren Q3orfcbriften riebten mü^te, bebält aueb über fie feine

9)cad)t.

*
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£)a£ tyevfyältnxä t>on Staat unb &rd)e im £tdjt ber ©efd)id)fe

(£rff Cutter bat ba£ 93erbältnig t>on 6faat unb Strebe auf einen neuen

Q3oben geffellf. (£r gebt gerabe t>on bem °Punft auS, an bem bie biö^erige

Örbnung i^re Scbmäcbe geigte, öon bem perfönlicben Q3erantrt>orfung$gefübl.

Unter bem ®rud einer ©otteSangff tt>ar biefeS Q3en>u£tfein bei tbm felbff

ermaßt, unb in bem Sinne fud)t er e£ aud) bei feinen 3eitgenoffen aufzu-

rütteln. Sterben mu§ jeber bod) suletjt allein unb allein »or ©otteS 9\id)ter=

ftubl treten. 9Ziemanb, aud) fein ^rieffer unb feine &ird)e, fann ibm bie

9^ed>enfcbaft abnehmen, bie bann t>on xi)m geforbert mirb. $lber <iu$ betm

felben ©otteSgefübl entfprang bei £uttyer nodi) eine weitere 5^larf>eit, bie Über»

jeugung *>on ber (£inbeuttgfeit unb lln»errüctbar!eit beö ftttticfyen 9ftafjffabeS.

©ott fann bod) nur eines t>on bem 9)Zenfd)en forbern, fo gemif} als er einer

iff, unb gmar mufj e$ ba$ £öd)ffe, t>a$ 9\einffe fein, ma£ er »erlangt, tt>enn

anberö er ein fettiger ©ott iff. 9ftit biefem Äammer gerfcfylägt Cutter bie *2ib--

ftufungen, bie bie fatbolifcfye &rd)e innerhalb ber d)rifflieben Stttltd)feit ge--

macbt |>atfe. 3Ba3 bort als bloßer „9?at", als nur ttmnfcbenSmerte 93oll--

fommenbeit, bmgeffettt mürbe (eine ©otteSliebe, bie alle anberen 9?ü<fftd>ten

bagegen gurüdtreten läfjt; ioerjenSreinbeit, ber fcfyon ber flüchtige ©ebanfe

als Sünbe gilt; ^äcbffentiebe, bie gum äufjerffen Opfer bereit iff), ba$ prebigt

er mieber als einfache unbebingte °Pflicbt. Unb mit befonberem ©rimm menbet

er fid) gegen bie 93ebauptung einer „neutralen" Sittlicbfeif unb bie bamit

Sufammenbängenbe, nur bie 93equemlid)?eit unterftü^enbe &afuiffif. <S)a£ er

ben beliebteffen 93eid)ffpieget beä au3gel)enben Mittelalters, bie $lngelica, im

3abre 1520 mit inS ^euer tnarf, follte biefer Stimmung nod) einen befonberS

fräffigen AuSbrud geben.

Seine Sicherung fanb bau t>on Cutter ©ett?onnene jeboct) erff in einer

nod) tiefer greifenben religiöfen Sntbedung. ®ie Spannung, bie bie (i
:
r--

^öbung ber fttflicben Aufgabe in feinem ©ofteSoerbältm'S beroorrief — U)er

öermod)te einer berartigen gorberung ©otfeS toirfltd) gu genügen? — , löfte

fid) ü>m in ber neu begriffenen paulinifcben 9\ed)tfertigung£lebre. Sie »er-

mittelte iljm nocb eine tetjte (Kenntnis, mit ber er bie mittelatterlidHatbolifd)e

^nfcbauung burcbbrad). 3)a$ (£t>angelium iff fein bunfleS ©ebeimniS, ba$

nur ber ^rieffer gu beuten »ermöcbte. So gennfc feine Sünbe flar unb

beutlid) &or bem 33ettm&tfein beS (£mgelnen ftebt, fo gut iff aud) ber ©otte3=

troff beS (SoangeliumS jebermann »erffänblid). 3Ber ibn gefaxt fyat — ober

richtiger na^ l?utber: mer oon i^m gefaxt iff —, ber iff bamit aucb geiftlid)

münbig unb urteilsfähig.

<5)iefe ©runbfä^e, bie 1>a$ Scblagtt)ort beö altgemeinen ^rieftertumg nur

böcbff unöoUfommen jufammenfa^t, bebeuteten nid)tö weniger alö eine Um-

geftaltung beä ©emiffenö innerbalb ber abenblänbifd)en 9ftenfc^eit. Sotvobl

ber 3nbalt atö bie <5orm maren neu beffimmt. £utfter fennt feine anbere

Sittlicbfeit al$ bie d>rifflicbe, unb fte nur in i&rer ftrengffen Ausprägung.

3Ba3 fonft an fittli^en ^a^ffäben gebanb^abt mirb, iff untermertig, ja aU
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9?ad)giebigreit gegen bie menfd)lid)e Sd)tt>äd)e für bie ma^re Sittlicrrfeit nur

ein JoinberniS. gür bie 93erroirflid)ung beS ©otteSroiltenS innerhalb beS

eigenen £eben$ trägt aber jeber bie perfönlidje 93erantroortung. Selbftent-

fcbeibung, Selbftfmben be$ fad)lidE> 9?otroenbigen iff barum in jebem ein§einen

<3aü forooljl 9^edt>f mie ^flic^t. Slnb nur bann ift t>a& fittticfye Äanbeln auf

bor &öbe, roenn ber (Enffcbfuß au$ freiem, freubigem Äerjen, unbeeinflußt

burd) äußeren 3*oang ober burd) niebere felbfffüd)tige 33eroeggrünbe, erfolgt.

<£>a3 tt)urbe bei £ut^er ber (Scfftein für einen Neubau t>on Ktrdje unb

Staat 93ei ber 5?ird>e ergab ftd) ü)tn guoörberft eine ilnterfcfyetbung, bie an.

Qlußttfffo anfnüpft, aber beffen ©ebanfen felbftänbig roeiterfü&rt. 3Benn ber

9iame Kircbe d l> r i ft i nicfyt eine bloße 9?ebenSart fein follte, fo burften als

ibre ©lieber nur biejenigen gelten, bie roirflid) §u GljriftuS gehörten unb oon

il;m innerlid) regiert rourben. 3)tefe ©emeinfcfyaft tonnte nid)t gufammenfallen

mit einer f;ierard)ifd)en Örbnung, überhaupt nicbt mit einer beftimmten 9?ed)t3=

oerfaffung. ©ie roatyre Kircbe mar notmenbig eine „unftcfytbare". $lber

£utl>er ftellte jte bod) nidjf oöllig jenfeitS aller (Erfahrung. (Er glaubte an

bie unmiberftefylidje ^acfyt beS ©otteSroortS. 2Bo biefeö nur tterfünbigt

rourbe, ba mußten fiel) and) ^enfcfyen ftnben, bie eö ergriff, unb „follten'S

gteid) eitel 5?inb in ber SBiege fein", ©aburd) geroann Cutter bie 9ftöglid)=

feit, feine ©ebanfen »on ber unfid)tbaren Kircbe unb oom allgemeinen ^rieffer*

tum alö Richtlinien für bie Orbnung ber ficfytbaren Kircfye ju oerroerten.

<S)enn t>a^ eS eine ftd)tbare Kircfye geben muffe unb eine Orbnung in il)r nötig

fei, fyat £utl)er nie begroeifelt. 2Bie follte benn t>a$ 3Bort unter bie £eufe

fommen, roenn e$ nid)t ftänbig »erlunbigt rourbe ? (Sin ^rebigtamt roar alfo

unentbehrlich ^ber t>a$ allgemeine ^rieftertum bulbete keinerlei fyierarcfyifcfyen

Q3or*ug an biefem $lmt. ©er 93crroalter beS ^BortS mar nur berjenige d)rift=

lid)e 93ruber, bem bie ©emeinbe (ber „ioaufe", roie £uttyer fagt) auf ©runb

feiner befonberen ©abe t*a$ 9?ed)t jum öffentlichen auftreten juer!annte.

Sein ^Infefjen ftü^te fid) allein auf bie Kraft, mit ber er t*a$ allen gemein--

fame 3Bort ^um ^uöbruc! brachte, unb er follte — £utber meint t>a$ ernft=

l;aft — ben Spia(3 räumen, roenn ber Äaufe ober beffen
<

zßld)x\)t\t feine £el)re

als mit bem Qcoangelium nicfyt übereinftimmenb erfannte. — (Ebenfo folgte

für £utl)er au3 bem 3Befen beS (£oangelium£, ba^ jeber 3roang oon ber

5l'ird)e ferngehalten roerben müßte. <£>aS ^Bort allein muß eö ausrichten;

Stoang febafft überall nur Äeud)ler. ©oft roill leinen gebrungenen ©ienft;

nur roer fiel) auö freiem Äerjen i^m sumenbet, ift i^>m angenehm. Streng

burct;gebacbt fyätti ba$ auf eine greinnUigfeit^irebe ^ingefü^rt. ^ber Cutter

l;ing bod) baneben mit ganjem Äerjen an einer ^ot^firc^e, bie ityre ©lieber

auf bem 93oben ber natürlichen ©emeinfd)aft burct; 5^inberfaufe unb c^tiff-

lid>e (Srjiel)ung geroinnt. <5)iefe Rücfftc^t mürbe tatfäd)licb; bei i&tn bie ftär!ere.

(frff bie (finfübrung ber Konfirmation bvad)U ben greiioitligfeitSgebanfen

inuerbalb ber Q3ollSfirc^e &u einem beutlid)eren ^luöbrud.
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©a$ 33er*>ä*tm$ fcon Staat unb ^irc&e im £id)t ber ©efcr)id)te

3um Staat tarn Cutter erft auf einem gewiffen Umweg. <S>ie tyotyen

infprücbe, bie er im tarnen beS (foangeliumS an baS fittlicbe holten erbob,

längten ibn unauSweicbltd) t>or bie <3rage, wie ftct> baju bie tatfäd)licbe

cetgung beS ^UtagSmenfcben »erhielte. Cutter r)at ftd) barüber niemals

äufcbungen Eingegeben. „3)te SO^e^r^eit iff unb bleibt immer lincfyriften.'

Me ^uöfunft, bie bie tatboltfd)e $ird)e getroffen batte, im Äinblirf barauf

er Strenge ber d)riftlid)en ^orberung ein Stücf absubrecfyen, war ibm »er*

Stoffen. Sie märe i^m als ein 93errat am (£*>angelium erfd)ienen. ^Iber

)enfo mar ir;m flar, bafj ba$ (Eoangeltum, ernftbaft befolgt, bie Gbriften in

er ^Oßelt bem Untergang ausliefert. Sie bürfen fiel) niebt mehren, fte

tüffen nad) bem kantet aud) nocl) ben 9^ocf begeben, wäbrenb bie ©ewalt--

ttigen bentmungSloS ftd) austoben, llnb t>a jene in ber Überbanb finb, fo

nrb t*a$ (£nbe bie 93ernicf)tung ber (griffen fein. $ln biefer Stelle trat

utl)er bie göttliche 93eftimmung beä Staates entgegen. (£ben um fotcl)en

•Umgang ju oerl;üten, fyat ©Ott eingefettf „ein fyart Weltlid) Regiment, bamit

bie ©ottlofen im 3aum r;alte unb ben Triften 9\ul)e t>erfd)affe". $ür
m Staat ift ber 3mang wefentlid). 3)enn man form bie ^elt, bie ftumpfen,

:l)en ©emüter, niebt mit bem (£t>angelium regieren. §)er ©ewalt mu§ bie

bemalt entgegengefetjt merben. ©arnit ift aud) fofort bie ©renje feiner

9?ad)t angegeben. 0er Staat mu§ fiel) barauf befebränfen , „äußere" ©e=

:d)tigfeit r;er§ufteUen unb bie leibliche ^öoblfabrt ber Untertanen gu förbem.

'iefmnungen tarnt er niebt ^ertwrbrtngen. ®aju finb feine Mittel §u grob.

aib am menigften barf ein ^ürft eS unternebmen, auf ba§ ©emiffen unb

Hauben feiner Untertanen einen <S)rutf auszuüben. 3n biefem 'Jalt t)övt für

en Triften bie ©eborfamSp flicht — menigfienS bie ^fud)t, bem Q3efebl

aebsueommen — auf. — $lber innerhalb beS bamit abgeftedten 93ereid)S ift

ie Obrigfeit aueb fcötlig felbftänbig, nur il;rem eigenen ©emiffen unb ©Ott

erantmortlid). ©ie 5^trd)e barf ibr nid)t gebieterifd) breinreben. Sie mag

>obl in gemiffen fällen einen 9?at erteilen; bie Befolgung ergmingen gu

I ollen, ftebt ibr nid)t §u. Selbff bann, wenn ber <5ürft perföntid) ein ernft--

after Gbrift ift — maS nad) Cutter feiten genug oerfommt —, ift er an bie

Reifung ber ^beologen niebt gebunben. 3)enn vermöge beS allgemeinen

meftertumö ift er imftanbe, aueb tk geiftlicben ©eficbtöpunfte felbffänbig

x beurteilen. $lber für gemöbnlid) fönnen biefe überbaupt niebt im 93orber--

eunb fteben. 93ielmebr, wo eS fieb barum banbelt, eine auö (griffen unb

?id)td)riften gemifebte 9JZaffe mit 9?ücfftcbt auf il)r äufjereS
c
333ot;( git

agieren, finb 93ermmft unb 93ilttgfeit bie in ber 9Zatur ber Sad)e liegenben

taf3ftäbe.

©arnacb beftiinmte fid) tk Q3e5iebung, in bie £utt)er Staat unb Strebe

teinanber fe^te. ©enn aud) er will bie beiben ©rö^en, t>k er begrifflid) fo

Oarf trennt, niebt au^er aller Q3erbinbung laffen. ^*r ftebt fte in (£inbeit,

^fern fte umfaßt finb üon einem Äöberen, bem 9?eicbe ©otteS. ^ber biefeö
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9?eid) ©otteS ift nict)t bie tatr;olifd)e 5?ircr)e, aud) nid)t bie et>angelifd>e; eg

ift ein 3enfeittgeö: eben jene unftcr;tbare Kirche, in ber ©otteS $lbjtc$t ftct)

erfüllt. 2luf biefeS 3iet r)in ftnb 6taaf unb Kircr)e als Giftet t>on ©Ott

georbnet. ©ie 5?ird)e fteftt jenem t;öd)ften 3roed netter, fofern fie 6eelen

für baä 9veid) ©otteS rmrbt. $lber aud) ber Staat ift unentbehrlich), ©enn

ol;ne i&n märe fein Reiben ber (griffen — unb bamit aucf; beß (£t>angeliumS —
in biefer QBdt möglid).

AuS ber (finfteüung auf ben gememfamen über ir)nen liegenben 3roecf

ergibt ficr), baft 6taat unb ^trdt>c barauf angeroiefen ftnb, einanber in bie

ibänbe 51t arbeiten. 2öenn bie Kircfye bem Staat bie Aufredjterfyaltung beß

griebeng öerbanft, fo vergilt fie ir)m ir)rerfeit$, inbem fie burct) tt)re ^rebigt

\i)\n get)orfame unb pftid)tgetreue Untertanen ersieht. "216er baß 3ufammen»

arbeiten barf nie gu einer 93ertmfcf)ung ber beiben ©ebiete führen, ©er
Staat foÜ feinen 3u>ang niemals in baß ©etftltcfye hineintragen, niemals

über bie ©erraffen t)errfd)en wollen. GÜbenfomenig aber foü bie Kirdje bem

Staate ityr Urteil mit ©emalt aufbrängen unb it)n in ber Ausübung ber °Pflicr)t

gegen feine Untertanen ftören.

93ei ber Übertragung biefer ©runbfäfje in bie ^öirllicr^eit offenbarten

ftc^ innerhalb ber 9?eformation3tird)en beträchtliche £lnterfcr)iebe. Auf lutt)eri=

feiern 93oben errt>ud)3 auß ber Äilfe, bie ber Staat ber &ird)e bei ber

93ifttation KurfacfyfenS im 3at)re 1527/28 geleiftet t)atte, baß fogenannte

tanbe$r)errücr;e Ktrcfyenregtment. SO^an rechtfertigte eß burd) eine £er)re, bie

nid)t t»on Cutter, fonbern t>on 90^e(ancr)tt)on r)errül>rte. ©ie d)riffltd)e

Obrigteit fei, fo brücfte man eß bamalg aus, nicr)t nur pr £>ut ber jroeiten

$afel beß ©efetjeS (ber ^flicfyten gegen ben 9?äd)ften), fonbern aud) ju ber

ber erften (ber Aufrichtung beß rechten ©otteSbienfteg im £anbe) befteltt. 3m
llnterfd)ieb r>on £utr>er ift fcier bie °Pflege beß 9?eligiöfen unmittelbar in ben

6taat^n>ed aufgenommen. ©a£ mar ein geroiffer $ortfcr)ritt, fofern ba=

burefy ber Gtaat^gebanfe in ber 9?id)tung auf bie Kulturarbeit r)in vertieft

mürbe. Aber gteid)jeitig mar, gumal feit ber (£infür)rung ber Konfiftorien,

eine »iel engere, für bie Kircr)e Diel brüdenbere 93erbinbung »on Staat unb

Kircfye begrünbet, a\ß Cutl)er fie gewollt fyattt. ©er Staat befam baß

Übergen>id)t, unb eine 93ermtfd)ung ber beiben ©ebiete mar trotj ber feft--

gelwltenen Abficfyt ber 6d)eibung fcfywer 5U üermeiben. ©er £anbeSfrerr

übernahm nun fraft feinet AmteS bie Äerffellung ber „äu§eren" Orbnung
ber Kird)e: er »erbürgte ben 33erenntni$ftanb beS £anbe$, er forgte für bie

Aufrcd)terl)altung beß ©otteSbtenfteg, für bie 93eranftaltung t>on Q3ifitationen,

für bie ^InfteUung unb 93eauffid)tigung ber ©eiftlicr)en ; tt)är)renb bie Kircr)e

auf it>re „inneren" Angelegenheiten, auf "^öort-- unb 6alramentöoerroattung,

befd)ränft blieb. Sie gewann baburet; tr>ot,)t ben georbneten unb geftd)erten

(finflufj auf baö gefamte 93ol^leben; it)re Vertreter fprad;en im 9?at beö

dürften ein geroicl)tigeö 'Bort mit, roo nur immer bie ©renje öon ^olitif
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3)a3 93erf>älttti$ von Staat unb ^ircfce im £tc|>t ber ©efdjicbte

unb Sittlid)?eit berührt tt>urbe; aber fte »erlernte tß ntebt nur völlig, über bie

©rensen beS eigenen £änbcbenä binauSjublitfen, iß verkümmern in i^r aud)

alle "ilnfäfje pr Gelbffoermaltung , unb baß allgemeine ^rieffertum verliert

feine wirflicbe 93ebeutung. ©er Vorwurf, ba% bie evangelifcbe Strebe feit'

bem 6taat3-- unb ^aftorenfirebe geworben fei, iff wobl begrünbet. — 3mmer»
bin iff bei biefer 9?euorbnung ßutberö ©ebanfe be^üglicb ber ©renken ber

Staatsgewalt, wenngleid) vertuet, 5ur ©eltung gekommen. 3)a$ &etjerred)t

erfährt eine wefentttebe ^Inberung. 93ei jener grunblegenben 93ifitation ^)at

ber ^urfürft biejenigen feiner Untertanen, benen ibr ©en>iffen etwa ben 31n=

fcr)lu^ an bie Deformation »erbiete, eingelaben, baß £anb $u verlaffen. So
bart biefe SOZaßnabme vom fväteren Gtanbvunft auS immer nod) erfebeint,

gegenüber bem mittetalterücb^atfrolifcben ^et^erreebt war fte ein unermeßlicher

^ortfebritt. ©ort galt al£ ffrafbarer &et$er fd)on berjenige, ber einen be-

liebigen $lrttfel beä ©laubenS leugnete; ber ^roteffantiämuS fcbränlte baß

93erfabren auf biejenigen ein, bie gegen einen von ber gefamten Gbriffenbett

anerkannten ©runbartüel (baß fytifyt ^rinitätSlebre unb ©ottbeit (grifft)

öffentlich) prebigen. 3)te öffentliche 93effreitung biefer Cebren bitvad)tiU

er alä ©otteäläfferung, baß tyxfyt a\ß ßanbfriebenöbrucb- ©ie $lu$=

gewiefenen, in erfter £inie alfo bie ^atboltfen, fallen nid>t unter jenen ^at=

beffanb. Sie werben niebt geffraft, fonbern bürfen ungefränft abrieben.

3Benn fte im £anb nid)t gebulbet werben, fo nur Mfyalb, weil ein ©ebiet

mit §wei 93efenntniffen al3 unregierbar angefer)en würbe. $lber inbem ber

^urfürff felbft ibnen bie $ür öffnet, fuebt er ben Stanbpunft aufreebt &u

erbalten, baß ber Staat bie ©ewiffen niebt brüden unb ber $lnfd)luß an bie

Strebe ein freiwilliger fein foll. (£$ iff bem ^rofeffantigmuS gelungen, feine

$lnfcbauung im ^lugöburger 9?eligion3frieben jur ^Inertennung ju bringen

unb bamit aueb für bie !atbolifcben £änber ©eutfcblanbS eine Säuberung biß

5^et3errecbtö burcbjufetjen.

©er lutberifeben Örbnung biß 93er£ältmffe3 von 5^ircf>e unb Staat ffebt

biejenige 3wingli3 febr nabe. 3a, er bat bie Staafäftrcbe faff in noeb febrofferer

Sonn alä bie £utberaner. ©enn bei ibm iff ber Unterfcbieb jwifdjen polittfeber

unb (ireblicber ©emeinbe noeb ffärler verwifebt unb beSlmlb aueb baß 9\id)t

ber Obrigfeit, in lirct)lid)en ©ingen 5u verfügen, nod) weiter au^gebebnt aiß

im Cutbertum. — Q3ollenb3 bie anglüanifebe &ircbe befannte fieb febon in

bem auf ben ioerrfd)er übertragenen §:itel supreme head (governor) of the

church of England offen atö Staat£ftrd)e. Sie befaß §war in bem auä ber

latbotifeben Vergangenheit beibehaltenen 93ifcbof3amt eine (£inrid)tung , bie

fpäter einmal ein Scbufj für bie ilnabbängigteit ber 5^ird)e werben follfe.

$lber im fecbjebnten unb ftebgebnten 3al?rbunbert fyat baß auflommenbe iöod)--

ftrebentum ftcb gan^ in ben ©ienff biß Staateö geffellt.

©agegen iff Gatom barauf bibafyt gewefen, ben Strid) jwifeben Staat

unb ^irebe beutlicb ju sieben, (fr gab ber 5^ird)e in ben vier Ämtern ber
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©eiffliefen, ^Iteften, ßefcrer, ©iafonen unb ben barauS gebilbeten Körper-

fdjaften, t>ornernnlid> bem consistoire, eine auä i&ren eigentümlichen Aufgaben

abgeleitete 93erfaffung unb ftärfte t>aä Selbftgefü^l unb ben ^reittnlligtettS-

gebanten innerhalb ber ©emeinbe burd) bie t>on i^m &u fyofytv 33ebeutung er-

hobene Äanblung ber Konfirmation. 60 in fiel) gefeftigt fonnte bie cafoinifd)e

Kircfye bie 995ett erobern — in ifyv unb in ii)X allein lebt innerhalb beg ^ro*

teftantiömuö tatfäc^lic^ örumenifcfyeS 93ett>ufetfein — ; fte fonnte aud), tt>enn

eö not tat, roie in ^ranfreiefy unb iöollanb, ben Kampf mit bem Staat auf--

uebmen. 9lber GalüinS ^öunfcf) mar c§ nicf>t, bie beiben Orbnungen unter

fict> in 3miefpa(t ju bringen ober auet) nur ftc ooneinanber ju trennen, §)enn

wie Cutter ftrebt aucr) er barnad), ba$ Volföganje für bie Kird)e ju ge«

minnen. SOttt Rüdftcfyt barauf fyat er ber bürgerlichen Öbrigfeit in ©enf
weitgeljenbe Vefugniffe, namentlich bei ber 93efet>ung !irct;licr)er $imter, ein--

geräumt. (fö jeugt beö&alb nur oon mangelnber Kenntnis be£ ^atfäcr)tic^en,

menn man bau oon daloin feffgefetjte 93err>ältniö öon Kirche unb (otaat al&

Stjeotratie bejeic^net. 3Benn in ©enf bie Kirche gegenüber bem Staat in

ber 93orberr;anb mar, fo beruhte ba$ au$fd)liefjlid) auf bem perfönlidjen $ln--

fefyen beä Reformators. *2lber nie t)at (£alt>in ben 93erfucf; gemacht, eine t>on

ifjm für richtig gehaltene 9D?afjregel etroa burd) (Erfommunication beS Rateä

ju erjmingen, unb oft genug ift eä itym begegnet, baft er, fei e$ in 93er--

jjanblungen mit bem Rat ober mit ben &on bortr)er beeinflußten fircfylicfyen

Q3ef)örben, bei ber 6timmabgabe unterlag.

<S>ie gan^e t>on ber Reformation gefcfyaffene Orbnung beö 93er^ältniffeS

t>on Kirche unb (otaat rut;te auf ber bei £utf>er r)eroorge^)obenen 93orau3=

fetjung, ba% nur im TOrtungStretS ber gefd)id)tlid)en Religion, nur innerhalb

ber Ktrcfye mal)re Sittlidjfeit ermad)fen tonnte. 93lofj bann tonnte ber Staat

bie Kirche fo na|>e an fiel) ^eran^ie^en, menn er in tr)r bie Vermittlerin für

alle gemeinfcfyaftbilbenben, ben 9ftenfcr;en innerlich tterebelnben Kräfte ernannte.

Cutter fyat ^mar, mie an biefer Stelle in (Erinnerung gerufen fein mag, ba$

natürliche ©eroilfen im 9Cftenfcf)en felbftoerftänblid) nid)t geleugnet, 3Bie fyätte

er eg beftreiten follen, roo boefy feine ganje £etyre auletjt auf ber ©emiffenS-

regung ftcfy aufbaute? *2lber er mißtraute forootyl feinem 3nr;alt tt)ie feiner

Starte. Unb nict)t nur aug fird)lic^er 93erbor;rtr;eit. 3Benn, ttrie er meinte,

bau 933efen be$ Sittlichen in ber Reinheit beS ^öollenS beftanb, bann lieft

ftd) in ber Qat triftiges bafür fagen, baft biefe £ör;e t>om 93oben be£ natür-

lichen ©emiffenS au3 nic^t ju erreichen fei. Cutter glaubte, bie (Erfahrung

jebeS aufrid)tigen 9^enfc^en jum 3eugniö aufrufen ju bürfen, baft ber nict;t

burcr; bie Religion 93efreite auc^ bei reblic^ftem Streben immer im 93ann
ber natürlichen, baö l;eiftt felbftfüc^tigen ^eroeggrünbe bliebe.
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3)a$ <£tvl)äUni$ üon (Staat unb ^ircbe im £icf)t ber ©efdjic&te

3ebod) biefe ©runbooraugfetwng ber 9?eformation3seit lommt im £aufe

beö ftebsebnten 3abrbunbert3 allenthalben inä hänfen. Scbon bie einfache

^atfacbe, bafj jtoei Streben nebeneinanber ftanben, bie ficb gegenfeitig ba$

ecbte (Ebriftentum abftritten, lähmte auf bie 3)auer ibre Überzeugungskraft.

'Sie Kriege, in benen bie innere Spannung ficb entlub, ber bret&igjäbrige

in ©eutfcblanb unb bie grojje Reoolution in (fnglanb, fcbufen in weiten

Greifen eine auSgefprocbene Abneigung gegen bie ftrcblicbe <3orm t>on Re-
ligion unb Sittlich eit *). <£>afür regten fiel) itfyt bie in ben beiben Streben

gurücfgebrängten ©ebanten üon einem aligemein menfd)Iicf)en ^etoufjtfein über

biefe <£>inge mit erneuter 90^ac^t. 3n ibnen fanb man niebt nur bie ©runb--

tage für eine Q3erftänbigung ber 93e^enntniffe (©eorg dalijt, Herbert oon

(Sberburü), fonbern aueb ben ^luSgangöpunft für eine reinere Sittticfyfeit, als

fie bie ^ireben zu vertreten febienen. 0ie fiegbaft oorbringenbe ^öijfenfcbaft

ber ^lufftärung lieferte bafür ^InfcbauungSftoff unb ioilfömittel, wie fte feine

frühere 3eit befeffen fyattz.
(

2öelct) neuen ^lang gewann t>a$ QSßort 9ftenfcb--

beit, feitbem man t>on <I^)inefen unb 3nbern einerfeit$,-t>on ben 3ulufaffem

anbererfeitS ©enauereS roufjte ober wenigftenS §u miffen meinte! belebe

fragen taten ftcb auf, wenn man biefeö ^Btfien verwertete, um ben gemeinfamen

3nbalt be£ menfeblicben ©ewiffenö bei ben oerfebiebenen 93ötfern feftjuftellen

!

93ei ber 33ebanbtung biefer fragen offenbarte ficb inbeä, bafj bie neue

^Biffenfcbaft in ibrer Stellung gegenüber bem Sittlicben (n>ie gegenüber bem
9Migiöfen) t>on öomberein einen 3wtefpalt in ftcb trug. Sie fonnte baju

fübren, ben ©ebattfen beS Sittlicben überbaupt aufzubeben. 9Zid)t erft bann,

wenn fte bei materialiftifeben Folgerungen anlangte, fonbern febon vermöge

beS loon ibr eingefcblagenen 93erfabren3. 2öie e3 ibrer ioerfunft au3 ben

9?aturwiffenfcbaften entfpracb, fab fte it>re Aufgabe in ber (frfafjung unb

3ergtieberung »on ^atfacben unb bteltM bierbei ftcb (£rgebenbe jugleicb aueb

für baS ©ültige unb 93erpflicbtenbe. 3n biefem Sinne fyaben £obbe$ unb

Spinoza t>a$ menfcblicbe 3nnenleben aufzubellen t>erfud)t. Sie fanben, ganz

in Übereinftimmung mit £utber, aU 2e$tt$ unb StärffteS im 9)?enfcben ben

SelbfterbaltungStrieb. 9?ur t*a% Cutber in il;m ben ©egenfatj gur wabren

Sittlicbfeit gefeben fyatte, wäbrenb fie btefeä £e$te unb llnaufbebbare eben

barum aueb für t>a$ 93erecbtigte erklärten. Hnb bie 3eitgenojfen waren um
fo mebr geneigt, it;nen su^uftimmen, tt)eil boeb ©lücffeligfeit — natürtieb gu=

ttörberft bie eigene — jetjt nad) gemeinem 0afürbatten t>a$ 3iel alleg menfd)--

licben ioanbelnä bilben follte. §)ann war eö nur folgericbtig unb el;rlicb,

roenn SCftanbeottte in feiner 93ienenfabel ben fpöttifeben 9?acbwetS lieferte, ba$

gerabe auf ben „fcblecbten" (£tgenfcbaften ber 9ftenfcben aller ^ultuvfortfcbritt

berube.

J

) 9?äbereg barüber fyabt id) in meinem 'Sücfylein „®ie 'Sebeutunö ber großen

ft'riege für baä religiöfe unb tird)Ud)e ßeben innerbalb be$ beutfrfjen ^Proteftanti^muö",

^übinfien 1917, mitgeteilt.
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<2lber baneben roirft in ber Qlufflärung bocb nocb ein tieferer ©rang.

<3Benn alle Sßiffenfcbaft barnad? ftrebt, ©emeingut ber ^Kenfcfyen ju werben,

fo fetjt fte aueb bei ibnen ein allgemeingültiges ©enfen öorauS. §)iefe t>on

öornberein gegebene Vernunftanlage macfyt ben 9ttenfcf)en sunt Sftenfcben, fte

oerbinbet bie (finjelnen untereinanber, unb aus i^r entfpringt ba$ Sittliche

als Aufgabe. <S>enn barin liegt aud? bie Wicbt buref; benmfcte Pflege beS

Vernünftigen in ftcb felbft bie eigene ^erfönltcfyfeit ju öerooltfommnen unb

baS 3ufammenteben ber 9J?enfd)en nad) ben QBetfungen ber Vernunft &u

regeln. Von biefer Seite fytv fyat £eibni§ bie <5rage ergriffen unb bamit einen

Stanbpuntt begrünbet, ber baS Sittliche t>or unb über bem blo£ Satfäcblicben

in bem feböpferifeben Vermögen ber Vernunft fucfyte. <5)ie Vernunft tourbe

bie oberfte 9?id)terin, t>or ber aud) bie aus d)riftlict)er Überlieferung ftammen*

ben SittlicblettSaufcbauungen erft tbre ©ültigteit ju erroeifen Ratten. 2ln ber

Klärung unb Vertiefung biefer ©ebanfen fyat ©eutfcfylanb ben »ornebmften

Anteil gehabt. Hnfer ganjeS flafftfcbeS Schrifttum bat barin feine ©röfte

unb feine Sd)ranf>, baft eS feinen Schöpfern t>on ßeffing bis ju ©oet^e unb

ben Romantikern sutetjt nict)t um eine Xünftlerifcfye , fonbern um eine ftttltcbe

Aufgabe, um bie ©eftaltung beS ©ebanfenS beS reinen 'SftenfcbtumS, §u tun

roar. Sie fommen auf bie &ifye, inbem fte ebenfo baS gemeine ©lücf-

feligfeitSftreben tt>ie bie beengenben lirc^lic^en Vegriffe abftofjen. 3)aS 9ftenfcb-

tum n>irb ibnen ein Selbftmert, für ben man fiel) begeiftern mufj, obne nad)

bem 9?u$en gu fragen. $lm fcfyärfften bat &ant biefe (£mpfinbung ^um ^uS*
brud gebracht, (fr Reibet reinlicb jnnfeben bem ©ebiete beS <2BiffenS unb

bem beS Sittlichen, 3)aS Sittliche beruht nicfyt auf einer ^atfacbe ber (£r»

fabrung, fonbern auf einem Sollen, auf bem 3nnen>erben eines unbebingten

©efeijeS, auf einer nicfyt voeiter ab^uleitenben gorberung, ber jtd) ber Genfer;

in 'Jreibeit unterroirft. ©aburd) roirb er ^erfönlic^feit. $lber bie gleiche

„2öürbe", bie er bureb ben ©eborfam gegen baS unbebingte ©efetj öor ftd)

felbft erlangt, mu§ er aud) in jebem feiner 93tttmenfcben achten. So meint

5?ant fcbliefjüd) , roie fd)on oor ibm ßeibnij, aud) ben ebriftlicben ©ebanfen

beS xReidjeS ©otteS unmittelbar auS ber Vernunft geroinnen 5U tonnen. 3a,

er ift überzeugt, roenigftenS bie ftrd)licbe gorm ber Sittlichkeit nod) ju über=

bieten. Sie ift minberroertig. ©enn fte üerroanbelt baS unbebingte, frei üom
9ftenfcben ju ergreifenbe ©efetj in eine auf ^luftorität bin angenommene Vor*

fd>rift unb trübt bie 9?einbeit bei fittlic^en ©ebanfotS, inbem fte frembe,

niebrigere Vemeggrünbe einmifd)t.

Äinter biefem boben Sd)roung ift bie ßüntroictlung in ben anberen £änbern

ftarf ^urüdgeblieben. 3n (£nglanb baben ^roar Code, Sbafteöburp unb iöume
aug ber natürlicben Selbftfucfyt aueb ©efüble bei ^GßoblmollenS herzuleiten

unb biefen teils in oernünftigen Überlegungen, teils in äftbetifeben (Smpftn-

bungen (Harmonie!) eine eigene Stütze 51t geben ftcb bemübt. "ilber fomeit

baS löoblroollen gegenüber bem Rebenmenfcben ftcb su einem umfaffenben
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3)a$ Ster^eUittiS t>on Staat unb ^irc^e im ßic^t ber ©efc&tcfcte

9ftenfcf)&eit$aiel auSbebnt, ift e$ bod) nur bie „Söoblfa^rt" , baä ©lücf im atl=

täglicben Sinn, maS babei crffrcbt wirb. Unb hinter bem 9ftenfd)enfreunb

erblicft man immer bcn flugen 9?ed>ner unb ©efcbäftSmamt, ber bei ber <5ö>

berung beg allgemeinen 93eften ben eigenen 93ortetl ntd)t *>ergi§t. — tiefer

fyat ber 9Renfcbbeit3gebanfe in ^ranfreid) bie ©emüter erfaßt. ©ort finbet

bie (£infeitigfett, bie ber beutfdjen Sluffaffung anhaftete, eine wertvolle (fr»

gän^ung. ©enn wäbrenb man in ©eutfd)lanb bei bem eckten SO^enfcbtum

»orne^mticb an bie 93er»ottfommnung ber Sinselperfönlidtfetf backte, ffanb

in <5ranfreid) bie $rage nacb bem vernünftigen Aufbau ber ©efellfd)aft im
93orbergrunb.

lieber war bamtt t>a$ ftttlicbe 93ewu§tfein ber abenblänbifcben ^ftenfcb*

$ett an einem QBenbepunft angelangt, wo eine 9?eugeffaltung be$ 93erbält=

niffeS von (Staat unb &ircbe erforberlid) friert. ©a3 ftttlicbe Streben fyat

ftcb gegenüber ber Religion oerfelbffänbigt unb in bem 9D?enfcbbeitggebanten

einen grofjen 3nl)alt gewonnen. ^Bo^u braucht bann ber Staat nod) bie

5^ird)e? ^öoju braucht man überhaupt nod) eine &ird)e?

©ie Antwort auf biefe fragen bing junäcbft baoon abf tt)ie biefe 9ttd)»

tung ftd) gegenüber bem Staat unb wie ber Staat ftd) ibr gegenüber füllte.

3n SBittlicbreit fyat fte ftd) mit bem Staat jutetjt abjufinben oermoebt, ob=

wobl ba& nid)t obne ftarfe Reibungen abging. ©er ©egenfat} jwifeben einem

atlumfaffenben 9}Zenfcbbeitö§iel unb bem nottt>enbig nad) au§en bin felbff--

füd)tigen, nad) innen bie greifyeit be£ ©njelnen beengenben ^acbtffreben beS

Staate^ trat in bem biptomatifd)en 9\äntefptel ber Regierungen unb in ber

Äanbbabung ber 3enfur gu fühlbar in bie (£rfcfyeinung , al$ ba$ man leidet

über ibn tyättt binwegtommen ftmnen. $lber auf ber anberen Seife fyattt ber

Staat, nad)bem er im fteb§ebnten 3abrbunbert ftd) rein auf ben 9ftacbt--

gebanlen geffeÜt fyatte, in ffeigenbem ^afje ftcb aud) 5?ulturaufgaben ju--

gewenbet. 3n bem forfgefd)riltenften £anb, in $ranfreid), begriff man bie

innere 9?otwenbigteit biefer (£ntwidümg. ©ort fyat febon Voltaire in feinem

3eitalter £ubwtg£ beg 93ier^et)nten ben 3ufammenl;ang swtfcben ffaatltcber

9ftad)t unb £öbe ber Kultur aufgebedt. So konnte man fykv für ben Staat

atS Präger unb ^örberer ber Kultur ftd) begeiffern unb burd) ben Mittel-

begriff ber Kultur bie 93rüde üom üölfrfcben Stolj sur ^eitnabme am $ort=

febritt ber ^(enfebbett biuüberfcblagen. ^lud) in ©eutfcblanb fyat ioegel in

einer für ben Hnterfd)ieb ber Q3öl!er bejeiebnenben $lbwanblung beg ©e-

banfeng ben Staat alö bie Q3er!örperung ber Sittlichen
4
erfaßt unb ibn bamit

alä unentbebrlicbe ©rö^e in bie 9D?enfd)beit3enttt>idluns eingereiht. — ©oeb

ber Staat feinerfeitö behält immer ein OTfttrauen gegen bie neue ©eifteS*

riebtung. (£r mittert ba& Umffürglerifd^e, bag in ibr entbalten n>ar, unb mitt

beöbalb auf Scbufjmafcregetn mie bie 3enfur niebt »ersten.

dagegen für bk ^ird>e festen nun tatfäcblicb niebfö mel>r übrig ju

bleiben, ©er münbig unb feibftyerrlicb geworbene Staat oerfebmäbte e$
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längft, von ben Geologen R<** in feinen «Angelegenheiten entgegenzunehmen.

$lber aueb \i)v QBert für bie 93otf$erstebung mürbe §meifetyaft. SCßaS feiner*

jeit auf bem ©ebtet be3 Scbul* unb %:mentt>efeng für bie Kultur von t&r

geleiftet korben war, fyatU in ber 3tt>ifcr>enjeit ber Staat an ftd) gesogen.

Unb t>a$ nacb ber "Sluffaffung beS 3eitalter£ befte Stütf an il)r, bie °Prebigt

ber uneingefebränfren 9ftenfcbenliebe, galt nunmehr al$ feffer 93eftanbteil ber

allgemeinen 93ilbung, für ben e£ einer 93egrünbung unb Racbbüfe auS be»

fonberen religiöfen 93orfteltungen nic^t mefyr beburfte. 9ftan urteilte freunb=

Itcf> über bie Strebe, menn man fte noeb als eine wohltätige (Einrichtung für

bie 3urücfgebliebenen unb Roben gelten lie§. 3n bem Sinn geftanb aucr;

Q3oltaire ju, baft bie 93ergeltung3ter;re, mie fte bie ^ircfye vortrug, für bie

©efellfcbaft ibren Rutjen %abt. Unb ätynlid) backten bie Regierungen, bie

bie im übrigen tief von u)nen »erachtete ^irebe gegen Eingriffe von aufeen in

Scbutj nahmen unb fogar über ber Reinheit %er £ebre machten, 3lber bat

fteigerte mieber bei ben ©ebilbeten bie Abneigung gegen eine $lnftalt, beren

beoorjugte Stellung fo n?ie fo fcfyon wegen ibrer „unvernünftigen" ©ogmen
unb i^reö „^anatiämuS" alö ein ©ruef auf bie allgemeine ©ewiffen$= unb

©enffreibeit emvfunben mürbe. <2öenn man fte t>orerft nicfyt befeitigen fonnte,

fo mufete man fte minbeftenä unfcbäblid) machen.

$lug folcfyer Stimmung tyerauä ift in ben bereinigten Staaten burefy bie

©efetje von 1787 unb 1791 bie Trennung von Staat unb Strebe vollzogen

worben. 3mmerbin ift beachtenswert, bafc in $lmertfa ber 2ßunfd) nad) 91uf-

löfung beö 93anbe£ aud) von ernft^aft religiöser Seite tyer unterftütjt mürbe,

©ie franjöftfcbe Reoolution ift biefem 93eifvtet nachgefolgt, unb feitbem er*

fct>cint bie Trennung von Staat unb Strebe al$ eine ßofung, bie mit bem
^reibeitä- unb ^ortfe^ritt^gebanfen notmenbig jufammenge^ört.

©er Rücffcblag gegen bie fransöfifcfye Revolution r)at in (Europa t>a$

alte 93erbältnig in weitem Omfang wieberbergeftellt. Rapoleon gab hierfür

baä 3eid)en, als er i>a$ i^ontorbat von 1801/2 abfcfyloft unb in i&ra bie fatr>o=

lifd)e Strebe für bie Religion ber grofjen 'Sftefyrbeit ber ^ranjofen — nur

vorübergebenb wirb unter ber Reftaurationöregierung anftatt beffen ber 2lu$=

bruef Staatgreligion eingefetjt — erklärte. — 3n <£>eutfcblanb taut man bem
^reibeitsbebürfniS fomeit entgegen, t>a% man nad) bem 93orbilb ^reufeenS

(Zöllner febeö ReligionSebtft, ^reufjifcbeg £anbred)t) allgemein von ber

blofjen ^oleranj pr Rarität überging. $lber bie Rarität erftreetfe ftd) nur

auf bie brei im ^Befffälifcfyen ^rieben genannten „Religionsparteien" (£utf;e=

raner, Reformierte, 5^atl;olifen). ^Bteweit baneben nod) „Setten" wenigftenS

gebulbet werben follten, unterlag bem belieben beS einzelnen Staates. Qat-

fäd)ltd) bat nur baä „rea!tionäre" ^reu^en barin vor 1848 größere ^Beit--

ber^igfeit bemiefen. Selbft t>a$ tanbeöberrlicbe 5?irc^enregiment über bie et>an=
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3)aS QSer&äliniS öon Staat unb SSirc&e im £tcf)t ber ®efc$id)te

gelifcbe ^ircbe mürbe beibehalten unb fogar in einzelnen Staaten, mie

dauern, neu eingefügt; fo ungebeuerlicb eS aucb mar, baß ber Staat, ber

brei Sueben (£utberaner, Reformierte, ^atboltfen) auf gleichem <5uße be-

banbeln sollte, bocb &u einer oon ibnen in ein befonbereS 93erbältniS trat

(ES beburfte einer b*W* fünftlicben RecbtSbilbung — baS lanbeSberrlicbe

^ircbenregiment nicbt ein 93eftanbteil, fonbern ein untrennbarer *21nner. ber

Staatsgemalt —, um biefen 'JBiberfprucb einigermaßen ju »erbetfen. — 3n
(Englanb fyat erft ber 5?ampf ber irifcr)en ^at^olüen im 3abr 1829 bie (£man=

gipationSbill unb bamit menigftenS bie ^lufbebung ber ^eftafte unb ben 3u=

tritt t>on Ricbtangltfanern ju ben Staatsämtern er^mungen. — Rur Belgien

£at in ^öieberaufnabme ber ©runbfätje ber *
franjöfifcfyen Resolution im

3abr 1831 bie Trennung t>on Staat unb &ir<$e ooüäogen; obne t>a$ freilieb

bie 3uftänbe, bie ftcb barauffyin in bem £anbe entmicfelten, jur Racbfolge

befonberS eingelaben b^ten.

§)ie Staatsmänner, bie ben alten 93unb amifeben Staat unb ^irebe aufs

neue bekräftigten, meinten immer noeb, bie 5^ircbe in erfter £inie für jtcb, als

eine SKacbt ber Orbnung gebraueben ju bürfen. §)ie Strebe follte baju mit-

helfen, um bie 3öieberfebr ber Resolution ju uerfyüten. ^b^n unb 3Utar,

fo b*eß jetjt baS Scblagmort, geboren als bie erbaltenben 9ftäcbte unter jtcb

jufammen. 3n bem feftgebaltenen 93orjug ber brei Religionsparteien brücfte

fieb ber noeb beftimmtere 3Bunfcb auS, bafy eS gelingen müßte, bie 93öl!er

sum ^ircbenglauben jurücfjufübren, unb bie Regierungen unterließen eS nicbt,

biefem ^unfd) auf bem 2Beg ber Verwaltung Racbbrucf ju verleiben, ©aS
mar eine ftarfe Q3erfennung ber Sage. 'Jöobl entftanb in allen &ird)en eine

auS bem 0rang ber 3eit entfprungene, in ibrer Ricbtung bureb bie Romantif

beeinflußte Strömung, bie ber gefd)kbtlid)en <5orm beS dbriftentumS unb

feinen tieferen fittlicben $orberungen ein neues 93erftänbniS entgegenbraebte.

^an burebfebaute in biefen Greifen bie ^äufebung, ber bie ^lufflärung

unterlegen mar, menn fte bie Sittlicbfeit üon ber Religion tyatte loSlöfen

motten, unb man gemabrte ben riefenbaften $lbftanb, ber §mifcben ben großen

Porten öon ber allgemeinen SO^enfcbenliebe unb bem mirflieben §un ber

SD^enfcben klaffte. $lber nirgenbS gelang eS boeb, menigftenS auf ber eoan»

gelifeben Seite, bie 93otfSmaffen unb namentlicb bie ©ebilbeten mieber für

bie ftHrcbe ju gewinnen. 3um guten ^eil eben banf ber 93orrecbte, bie ber

Staat ber 5^ircbe eingeräumt tyatte. 3)urcb jte mürbe inSbefonbere bie bem

£anbeSberrn unterftebenbe et>angelifd)e 5^ircbe in ben klugen beS Q3otfeS ju

einem £ort ber Reaftion, gu einer Äanblangerin beS ^olijeiftaatS geftempelt.

3)ie Spannung jmifeben Strebe unb 3eitgeift mirb noeb febärfer als im aebt--

jebnten 3abrbunbert. Sie maebte ftcb fofort mieber bei ber Resolution beS

SabreS 1843 Cuft ©ie ©runbreebte oer!ünbigten aufs neue bie Trennung

oon 5^ircbe unb Staat, ©er Erfolg mar aueb bieSmal nur, t>a$ ben „Seften"

eine etwas meiter reiebenbe ©ulbung gemäbrt unb ber eoangelifeben Strebe
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feit ben fertiger Sauren ein befcbeibeneS "Sftafj t>on Selbftoerir-attung ge=

gönnt tt)urbe. 33efteben blieb bie 93eoor5ugung ber brei 5^ircben. 33effeben

blieb aud) für bie eoangelifebe Äircbe ba$ lanbeäberrlicbe $ircbenregiment,

obwohl bie preufcifcb* 93erfaffung Dorn 3abre 1850 in *21rtifet 15 fegte: „3)ie

eoangelifcbe unb bie römifd) fatbolifcbe $ird)e, fomie jebe anbete 9Migion3=

gefeüfct>aft orbnet unb oertt>altet tyve $lngelegenbeiten felbftänbig." <£$ fanb

ftd) ein 'Sfttnifter in ^reufjen, ber bieä fo ju breben muftte, af$ ob bie Selb-

ftänbigfeit ber eüangelifeben ^irebe eben im lanbe$ben:licben ^trebenregiment

»ertoirfuebt tt>äre.

3nätt?ifc^en ift nun aber in ber eüangelifeben ^irebe felbft bie Stimmung

für eine Trennung oon Staat* unb ^irebe ftar! getoaebfen. (£in großer §eil

ber gretfircfyen, bie auf cafoinifebem 93oben im £aufe beö neun^ebnten 3abr*

bunbertä entftanben, l)at ficb eben um beg ibr unerträglicben ©ruefg toitlen oom
<otaat loSgefagt. $lber aud) im Cutbertum geroann bie ^nfebauung 33oben,

ba$ nid)t nur i>a$ lanbeäberrlicbe &rcbenregiment, fonbern aueb bie ber»

gebraebte 93inbung an ben Staat ber &ird)e naebteilig fei. 3)aS eine binbere

fic an ber sollen ^lugnütjung ibrer Gräfte, baö anbere macbe ifyr eine un=

befangene Stellungnabme 5U ben politifcben unb ttnrtfcbaftlicben fragen un=

möglid). ©agegen baben jtcb auf fatbolifcber Seite bie °Päpfte oon ©regor

bem Secbjebnten an — Encyclica mirari vos t>on 1832 — biö su ^iuS bem

3el;nten aufjerorbentltd) febarf gegen bie Trennung au$gefprod)en. $:rot*bem

ftnb eö übermiegenb gerabe fatbolifcbe Cänber gemefen, bie fte feit bem legten

drittel beä neunjebnten 3abrbunbertS burebgefübrt fyabm: SO^eyifo 1873,

93raftlien 1890, (Scuabor 1902, bann namentlicb "Jranfreicb bureb ©efet* oom
9. ©esember 1905, bem ©enf 1907, 93afel<Stabt 1910, Portugal 1911 nacb-

gefolgt ftnb.

§)aä c

2öid)ttgffe aber ift jetjt, unb nidbt nur für ©eutfcblanb, bie Haltung

ber Sojialbemofratie gegenüber unferer ^rage. §)ie So^ialbemo!ratie fyat bie

alte ^orberung beö £iberali3mu£ aufgenommen unb ibr einen Scbmung ge=

geben, über ben ber £iberalt3mug febon im 3abre 1848 niebt mebr oerfügte.

<£>a3 Erfurter Programm läßt allerbingS nur t*a& 93erneinenbe erfennen.

(£$ oerlangt unter °Pun!t 6: „(Srflärung ber Religion jur ^rioatfacbe.

•^Ibfcbaffung aller Sluftoenbungen au£ öffentlichen Mitteln gu ftrcblicben

unb religiöfen 3tr>etfen. ©ie fireblicben unb religiöfen ©emeinfebaften ftnb

alä prioate Bereinigungen &u befragten, melcbe ibre $lngelegenbeiten t>oll*

fontmen felbftänbig orbnen." <2lber binter ber Verneinung beS 93erbältniffe£

oon ^irebe unb (otaat ftebt bei ber Sosialbemofratie eine beftimmte 33e--

jabung. 3m 3BeltFrieg fyat fte biefe Seite befonberä fräftig b^rauögefebrt.

Sie betrautet ibr ^nb^iel sugleicb alä bie 93ertt>irtticbung be$ böcbften fttt--

licben ©ebanfenä. ©er ©emetnfcbaftögebanfe, tt>ie er ibr alä Ce^teö »or«

fdiroebt, — ^lufbebung ber ^laffenunterfcbiebe innerbalb beö 93ol!ö, fo bafj

bie 9)^enfcbentt>ürbe in jebent ju ibrem 9?ecbte (ommt, unb 3ufammenfaffung
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ber 93ölfer in einen gro&en Q3unb, ber bem ^rteg unb bem &ampf beS

Kapitals ein (Enbe mad)t —, gilt fyx als ein ^öunfcbjiel, baS feine ©eltung

unb fein 9?ed)t in ficb felbft trägt. (ES verpflichtet jeben, ber überhaupt

menfeblicb su fn^en vermag. <S)aS ift nicbtS anbereS als bie (Erneuerung

beS ^ttenfcbbeitStraumS ber 'JlufHärung, nur ba$ \fyt bie ^ned)tfd)aft, bie ge=

brocken werben foU, im <

3öirtfct)aftlic^en gefunben tt>irb. (Eben auS biefem ©runb

ift aber aud) bie Stellung §ur Religion nod) wefentlid) fübler. 9ftag fein, ba%

baS fojialbemofratifdje (Enbrel bem (Ebriftentum einiges verbanft; aber je^t

ift biefer ©ebanfe in fid) felbftänbig geworben. (Er bebarf feiner 93egrünbung

in einem reltgiöfen ©lauben mer)r. §)ie ^ireben {ebenfalls finb nict)t fäbig,

ibn 5U unterftü^en. Sie £aben ftct> in ben §>ienft einer beftimmten klaffe

gefteltt unb können fid) nict)t met)r bavon löfen.

3)amit tritt ber ^unft, um ben eS ftd) bei bem Q3erl)ältniS von &rcbe
unb Staat ftetS gel)anbelt t)at unb auefy iet3t n>ieber banbelt, nod) einmal

mit Doller <£)eutlidjfeit fytxauä. (ES folt fykx nid)t barüber geftritten werben,

wie ftd) G!briftentum unb (Enbsiel ber Sosiatbemofratie öefc£)ict>tlicr> unb fad) s

lid) jueinanber verbalten. §)ie 'Jrage, bie unS im gegenwärtigen 3ufammen=
l)ang angebt ift* ob bau (Enbjiet ber Sojialbemofratie, als fttttidjer ©erneut»

fcbaftSgebanfe verftanben, wirflieb mit foleber SDfacbt bie ©emüter §u ergreifen

unb gu bänbigen vermag, ba% alle entgegenftebenben menfeblicben Neigungen

ber Selbftfud)t, ber Äartberjigfeit, ber Übergebung, ber ©ewinngier, ber ün=

beftänbigfeif, ber (Schlaffheit vor ü;m verfdjwänben ? Ober anberS auSgebrücft:

ob ettva ein fojialiftifcber (otaat auS fid) felbft berauS ben ©emeinfcbaftSgeiff,

bie 93rubergefinnung, ju erzeugen vermag, ofyne bie er nod) weniger als ein

anberer (Staat befteben fann ? 3)ie $lnbänger ber ^ireben werben auf ©runb

gefd)id)tlicber unb unmittelbarer (Erfabrung bieS verneinen. 2BirHid)e 93ruber--

geftnnung ift — als 9ftaffengefinnung — niemals anberS als burd) einen

religiöfen ©lauben erwedt worben. 3)enn nur baS ©efübl, in ©Ott ver*

bunben unb burd) ibn jum r>öct)ften Opfer verpflichtet $u fein, bricht ben

(Eigennutz unb bringt bie 9Renfd)en einanber innerlich nabe. (Ein noeb fo er=

babener ftttttct>er ©ebanfe fd>afft vietleicbt 93egeifterung unb ^Icbtung vor bem

anbern, ber ibn teilt; aber ^Icbtung ift noeb längft feine £iebe. llnb vollenbS

baS ©efübl, unter ben gleiten ^ebingungen mit jebem anbern su fteben, wie

bau im fojialiftifcben <3taat ber <5all fein müfjte, entfeffelt nur ben rüdftcbtS*

lofen &ampf beS Stärkeren gegenüber bem Scbtväcberen.

<5)arauS foll nun nid)t etwa gefolgert werben, ba<3 aueb ein fojialiftifcber

Qtaat baS biSberige Q3erbältniS von Staat unb 5^irrf>e befteben laffen mü§te.

©enn biefe 93erbinbung ift beutptage ben Streben felbft jur £a\t. ^ber bk

£öfung fann in verfebiebenem ©eift volljogen werben. QSBürbe fte bei unS

im Sinn ber $ird)enfeinbfcbaft ober ber ^irebenveraebtung erfolgen, fo wäre

baS niebt nur für unfer 93olf, fonbern guler^t aud) für einen etwaigen fojia-

liftifcben Staat baS febwerfte llngtücf.
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3n fragen, bie ftd) auf auälänbifcfye (£rfcf;einungen belieben, baben mir

feit 1914 bie 9?aioität verloren. 3e nad) Temperament unb (£rstebung ftetyt

auf ber einen 6eite ein leibenfd)afttid)er ^ßibermille, ber alleä "Srembe un=

erträglich finbet, auf ber anberen ber bebäcfytige ©ered)tiglett$trieb , nid)t an

falfd)er «Stelle unbulbfam ju werben, — auf ber einen ba$ ftolj gehegte Selbft*

beu>u§tfein, ba$ nur auf fid) felber geftellt fein miü, unb auf ber anberen bie

allgemeine Scfyeu be$ 93ilbungömenfc^en, nid)t fulturlog §u roerben; aüeä

9ftoti»e, bie je in it>rer $lrt ^öc^ff begreiflich finb, aber bie bod) aufcerbalb

ber eigentlichen Sacfye liegen.

<£>ie 93err)ältniffe ftnb ntd)t Harer baburdj) geworben, bafj fid) bie, natür=

lieb im 93orbergrunbe ftebenbe, t>a& <5rembe ablebnenbe ^eroegung meift unter*

fd)ieb$lo3 gegen s21uSlanböfejerei roie gegen ^luälanbSoerftänbniS roenbet. ©aS
!ann an fid) nicfyt üermunbern, benn ftc fliegen oft auf fcbmater ©ren^e in=

einanber über, unb bie Meinung ber breiten 9J?enge tt>irb feine geeignete

9Rid)term fein, um bie ©renjlinie richtig ju jteben, fte mirb ftetS geneigt fein,

and) im 93erftänbni6 ^ejerei &u oermuten. 9ftit einem ^öorte, geiftige

6trömungen, Innrer benen ein politifd)er ^öinb roebt, n>erben immer gemalt--

tätige Strömungen fein, unb e3 ift nid)t gefagt, bafj ba$, mag fte im Scbroall

ibreä ^npralleg megreifjen, mirflicb reif mar, jugrunbe ju geben.

3öenn Regungen biefer $lrt mebr ober weniger beutlicfy unterfd)eibbar

burcb bie Slulturerfcbeimmgen einer (fpodje geben, b^ben wir »ieüeicbt ben

beutlid)ften ©rabmeffer für \i)V 955efen in bem 3nftrument, ba$ mebr als

irgenb ein anbereS oon ber inneren $lrt eines 93otfe£ »errät: in unferer

Sprache. (£$ ift febr beaeictmenb, tt>ie ftcb in t&rem 9?eicbe t>a$ &ultur--

ftreben nacfy nationaler Sammlung unb nationalem 33ejmnen enttub, junäcbft

in bem etroaö naioen (£ifer, mit bem 3agb gemacbt würbe nacb ben 9Zicbtig-

feiten oon aüerl;anb fremben (£ttfettierungen, bann in bem bitteren (£rnft, mit

bem eine Säuberung unferer Umgang3fprad)e t>on au3länbtfd)en 93eftanb--

teilen begann, bann in bem, t»on einflu§reid)en Stellen unterftüfjten ganatiä--

muä, mit bem jeber fremblänbifcbe &eim in unferem ^Bortfcbat* geächtet mürbe.

§)eutfd)lanb fing gerabe an, ftcb an biefen „^uriämuä" ju gewonnen
unb ftolj barauf ju roerben, ba fubr wie ein 93lu) auä beiterem Äimmcl eine
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<£)ettffd?rift t>on ber työcfyften ^arte unferer geiftigen Kultur, ber $lfabemie

ber Söiffenfcfyaften, in bieö Veftreben unb manbte ftd) fomofcl gegen bie nega-

tive tt)ie gegen bie pofttioe 6eite biefeS Verfahrens: fte billigte meber bie

tunftticfye Versteinerung unferer ^uSbrucfSmöglicfyfeiten noefy manche ber (£r=

fatjftoffe, bie bafür »ietfacfy bereite in &urS gekommen fmb.

^ein 2ßunber, bafj man baS ©efüfyt befommt, bafj eS fceute fdt>tt>etr ift,

auf biefem ©ebiete in feinem bunften orange ftd) beS richtigen 'JöegeS be-

müht su bleiben, 28o liegt bie ©renje smifetyen ber Pflege oölfifcfyen Gelbft-

bemujjtfemS unb ber Pflege geiftiger Vilberftürmerei, — mo liegt bie ©renje,

an ber biefer 5?ampf gegen bureaufratifdjen ober gegen fyalbgebilbeten Scfylenbrtan

felbft lieber bureaufratifd) ober l;albgebitbet n?irb ? 3Ber fyat in biefen fragen

recfyt, ber ^anatifer ober ber ^legmatifer ? — Ober gibt eS nur ben Gtanb--

punft ber Opportuniften , ben ber eine fo, ber anbere fo auslegen tann, mie

eS il)m gerabe bequem unb angenehm ift?

Vielleicht ift eS nid)t ganj überflüfftg, inmitten biefer fragen nad) einer

$lrt oon innerem 5^ompafc ju fucfyen, unb felbft menn man glaubt, biefeS

^ompaffeS gar nicfyt §u bebürfen, roeit bie perfönlicfye ^QZagnetnabel ftcfy in-

ftinftio im einzelnen ^alle einftellt, etmaS benutzter barüber §u werben, auf

melden ©runblagen unfer Verhältnis ju fremblänbifcfyer Kultur auf fünft--

lerifcfyem ©ebiet beruht.

Um nicfyt inS Uferlofe ju geraten, möchte id) babei t>or allem ben Vlid

naefy granfreid) unb nadj (fnglanb menben, unb unmitlfürlid) »erbe td) ben

UmfreiS beS ©eftcfytSfelbeS nod) meiter einengen: menn auefy nid)t auSfcfyliefc

\\§, fo merbe id) boefy in erfter £ime mein ^lugenmer! auf bie ©ebiete ber

Vaufunft unb ber ifyx oermanbten ^ebenreicfye einftetlen, unb i<$ benfe, man

wirb biefe (Sünfeitigfett meinem Verufe zugute galten.

2öenn mir oon unferem Verhältnis ju aufcerbeutfdjen (£rfMeinungen

fprecfyen, fo muffen mir junäcfyft unterfcfyeiben §mifd)en ©eftcfytSpunften für

ben tunftlerifcfyen ©enufj unb ©ejtcfytSpunften für baS fünftlerifcfye 6 Raffen.
Vielleicht fcfyeint eS im erften ^ugenblicf, bafj man ftc^ bie ©eficfytSpunfte

für ben ©enufj !aum nod) oiel ju überlegen braucht £>at nicfyt (Sfyafefpeare

mä^renb beS Krieges unfer ^^eater be&errfd)f, ift nicfyt VerbiS SWelobiem

rectum nact) mie oor erflungen, fyat nid)t 9?ollanbS gro§er 9\oman baS ganje

gebilbete §)eutfcfylanb bemegt, unb i)at nid)t 9RobinS ^ob überall bie <S>anf--

baxMt für feine ^erfe neu »abgerufen? (JS ift fein 3meifel, mir ^aben

unS bereits tlar unb unjmeibeutig auf ben 6tanbpunft geftetlt, ba% mir unS

ben ©enufc an ^eiftermer!en ber Äunff nid)t rauben laffen, meil bie großen

Männer, bie fte fcfyufen, Nationen angehörten, bie ^eute unfere geinbe fmb.
c2Bir empfinben eS als etmaS 5^inblid)eS, biefe geinbc etma babttre^) ftrafen

5U mollen, ba^ mir unS fünfttic^ eines ©enuffeS berauben, ber iljnen un*
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gefd)tnälert bleibt. 5?ur$, mir fagen: bie grofje ^unff gehört ber Sttenfcfc

r>eit, feine ^einbeömacbt fann fie un$ rauben.

<5)a3 ift ein großer unb aueb ein natürltcber Stanbpunft, bem bie beutfebe

Öffentticbfett siemlicb mübelog gefolgt ift. ilnb bod)! fönnen wir mirftid)

meinen, bafj er überall eine beutlidje £öfung gemäbrleiftet ? 3ft eg mirflieb

ganj ftcfyer, ba§ ein SOZufeumöbireftor, ber fyeute einen großen 9ftanet faufen

mollte, aud? n>enn ba$ ©elb nur beutfcfyen 93efu)ern jugute fäme, feinen

Scbmierigfeiten begegnen mürbe? — <£& ift faum eine <5rage, in ben meiften

fällen würbe ba$ mobl mit ber gleichen Belbftüerftänblicbfeit gefebeben, mit

ber mir bei Werfen ber Literatur unb ber SO^uftf einfeben, t>a% polittfcbe

9?ebengeräufcbe bureb tunftlerifcfye 9J?eifterfcbaft auggefcbaltet merben. <2öo*

&er tommt t>a&, unb mo liegt ber Slnterfcbieb ? (£r ift leid)t p ernennen. (£r

liegt im gelblichen Slufmanb. ©er 9Ritgenufe an frember Literatur unb 3ftufif

bebingt feine neuen ausgaben; fobalb aber, wie beim Gürmerb eineä ©e=

mälbe$, auf bem ©ebiet be£ fünftterifeben ©emefjeng bie $rage ber fremb*

länbifeben 5?unft jugleicb eine ©elbfrage mirb, beginnt ber boebb^ige 6tanb=

punft meift inä hänfen §u geraten. §>ag ift aueb bann ber ^aü, menn ba$

©elb niebt etwa bem ^uölanbe jugute fommt, benn ba$ märe natürlicb in

feiner $lrt ein burebauä oerftänblicber ©runb; nein, aueb wenn ba$ gar niebt

mitfpielt, pflegte bereite i>or bem Kriege ber ©ejtcbtgpunft frember ^unft

gegenüber t>erfrf)oben gu merben, wenn e$ galt, ©elb aufjumenben.

9ftan fann jiemlicb allgemein fagen: fobalb t>k <3tage beä ©elbeS mit

ber Srage ber ^unft in 93erübrung fommt, tauebt für fünftlerifcfye ©inge

eine ©efaljr auf; fie beftefyt barin, ba§ bie 6acbe eine f05t a te Seite be*

fommt, unb fo miebtig fokale ©eftd)tgpunfte ftnb, bem ^ünftlerifcben fteben

fie ftetS feinbtieb gegenüber, fobalb man fie bamit t>ermifd)en will. 93emu§t

ober unbewußt aber gibt eS ftetS 9)cacbte, bie nad) foleber Q3ermifcbung

brängen, unb fie benutjen, bemüht ober unbemuf3t, ben nationalen ©eftebtä»

punft att mirfungöo ollen 93orfpann für bieö 93eftreben.

3)a3 barf unfer Urteil niebt irre mad)en. ^Bir fönnen unä im praftifeben

Ceben fokalen ©eftebtäpunften auef) im 9?eicbe ber &unft gemifj niebt ent=

jieben, aber mir muffen immer genau miffen, mann mir ifmen unb mann mir

fünftlerifcben ©eftd)täpunften naebgeben, unb muffen t>or allem ba$ $luge ba=

für offen galten, ob biefc fokalen *2lnfprücbe niebt im ^a^fengemanbe natio-

naler 3beale auftreten.

bitten mäbrenb beS Krieges tyaben mir eine Million für t>it\ Cfr=

merb beS 93ilbe3 eineö 3talienerS aufgemanbf, unb ganj ©eutfcblanb ift

ftolj barauf gemefen, bafj mir biefe ^utturtat, trotj aller 9cöte biefer 3eit,

ooübringeu fonnten. (£3 banbelte ftcb um ein ©emälbe t>on %ian. £ogifcb

betrachtet, märe eä genau baö ©leiebe, menn mir einen 9ftanet ober einen

93an ©ogb fauften, fofern mir Um für ein unentbebrlicbeö ©lieb im Zeigen
ber SWeiftermerfe ber 5?unft balten. 3a, eö ift mistiger, baö nationale 93er=
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mögen recbtaeitig burcb grofce, bie 3eiten überbauernbe 5?unftwerfe ju »er--

gröfcern, als ju warten, bi£ jte eine ^tllion foften.

<&t$tyalb barf eg jtd) aud) fünftig beim ^unftgenufj, ben unfere 9ftufeen

»ermitteln, aueb wenn er ©elb Softer, nur um bie, meinetwegen fcfyarf um»

ftrittene <5rage banbeln, ob ein SBerf wirflid) gro§e &unft tft, unb nid)t

barum, au3 welchem Canbe eg ftammt. 2ßir berauben un£ fonft felbft wert-

voller ©üter burcb woblgemeinte 6d)ranfen, ebenfo wie wir unä berauben

Würben, wenn wir &fyahfytaxe ober 3)icfeng, Q3erbt ober 93al§ac bie ^ore

öerfcblöffen, — ober um in ein anbereS 9?eicb, profaner, aber boeb niebt un>

ebler ©enüffe berabjufteigen : rote wir unä berauben würben, wenn mir ben

deinen granfreiebg ober ben ^rüd>ten 3tatienS ben 5^rieg erklärten.

Aber ba$ mürbe ja fd)lie§licb inS Kapitel be$ perfönlicben (Stgoigmuä

fallen. 5Mer bei ber &unft fcfyaltet biefer perfönltcbe 3ug ganj auä, unb e$

banbelt ftd) nur nod) um eine $rage be3 t> ö It if d>en (EgoiSmuS. Sie iff

mir immer burd) ein bemetfenämerteS $ifforif<$e£ ©ofument au$ ber ©e*

fcbid)te ^rantreicbS befonberS cbarafteriffifcb beleucbtet erfebienen: bureb ba$

Scheiben, baS am 7. ^ai 1796 bau Direktorium beä felbftbemufjteften

unb eiferfücbtigften 93olfe$ an 33onaparte richtete unb ba$ fykfy: „
c3Btr

forbern (£ucb auf, 93ürger--@eneral, einen ober mebrere ^ünftter au^uwäblen,

bie in ganj Stalien bie ^unftwerfe ju fueben, ju fammeln unb nacb °Pari$

&u fenben baben" — eine ber erften $aten t>on rücfftcbtSlofeftem nationalen

(SgoiSmuS waren ^ftafjregeln, um Gebäre frember &unft im eigenen Canbc

jju bäuf^n-

3ftan ftebt, oom Sfanbpunft tunfflerifcben ©enuffeS betrautet, ift eö

niebt perfönlicbe Ciebbaberei — bie würbe natürlid) nidt>t ftiebb^ttig fein —

,

fonbern wenn man genauer binjlebt, ein nationales 3ntereffe, ba£ ba^u treibt,

grofje fünftlerifcbe $raft olme 3ollgreit5e al3 Allgemeingut ber
<

zßlzn\ti)\)t\t

ju betraebten.

©ans anberä aber febeint bie Gacbe auöjufe^en, unb weit oerwictelter

werben ibre ©ebanfengänge, wenn wir fte niebt t>om Gtanbpunft beS fünft-

lerifcb ©eniefjenben, fonbern t>om Gtanbpuntt be£ tunftlerifcb Gebaffenben auö

betrauten. AnoerS ift e£, ob man ftd) in foleber <5rage an ben ^ufeumä«
bireftor, an ben &riticer unb an ben oerftebenben £aien, !urj an bie 93er«

Walter beS ©efebaffenen, wenbet, ober ob man fte atö 5?ünftler an fieb

f elb er, bag ^>ei§t an ben Gebaffenben, rid)tet ©er Slnterfcbieb, fo gro§ er

aueb fein mag, ift nid)t fo cinfacb §u erläutern, benn jeber 6d)affenbe !ann

ja jugleicb aueb aufjerbalb feiner Gcbaffenöftunben nicr>tö anbereö fein als ge«

nie§enbeö ^ubtifum, er fann ^unftmerte betrauten unb aueb bewunbern,

gteid)fam ol;ne ibrer §u begebren. <S)aoon foll tytv niebt bie 9?ebe fein,

fonbern nur oon jenem 93erbältniö be^ 6cbaffenben jum anberen ^unftwerf,
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ba$ bi$ su ben ^Bur^eln fetneS eigenen £un3 bringt; t>on bem 93lid be$

fcbbpferifcben 93egef)ren3, ber bemufjt ober unbemufjt ©emeinfcbaft null mit

bem 9bje!t feines Sdjauenä. 2öa3 im erffen gaüe nur geniefcenbeg 93e=

trachten bleibt, mirb fykv geniefjenbeS Rennten. Einmal fyanbelt e$ ftd) um
oorübergebenbe Erregung, t>a$ anbere ^ftal um ein ©etyen unb kommen nicfyt

metyr regulierbaren Sinfluffeö.

Unb ift bie Stage biefeS (finfluffeS in ber ^unft eineS 93olfeg nicbt eine

fel;r ernfte, ja entfcfyeibenbe grage? £ängt oon fyv nid)t bie Äußerung be£

tiefffen 2ßefen3 unb bie Reinhaltung ber ffärtffen 5lraft feinet tunftterifcben

Auäbrudö ab ? $ein 3u>eifel, mag bie ^unft alä ©anjeg unS ein 9ftenfd)en--

reirf) fein obne nationale Scbranfe, ber ^ünffler al3 (Sinjelerfcbeinung feffelt

unö nur, roenn mir in feinem QSerfe einen £>aud) feines nationalen 2ßefen3

fpüren, benn ^unffmerle ftnb ntcbt als internationale ^efen geboren, fte

merben erff international im 5?ur$ be£ £ebeng.

<S)e3r;alb mag e£ im erffen Augenblicf gans togtfcf) erfreuten, menn

mäbrenb ber ^riegöjeif eifrige Apoffel aufgeffanben ftnb, bie oerfucfyt |>aben,

ben 93oben genau ju umffecfen, auf bem, mie fte meinen, nationale Stücfyte

mit Stdperbeit ju sieben feien. Q3efonber3 auf bem ©ebiete ber Arcbitettur

ift ba$ hervorgetreten: am beutlid)ffen , ja man rann fagen in fümbolifcfyer

©reifbarfeit, äußerte eö ftd) in einer 93emegung, bie ftd) bemühte, au& ben

altgermantfd)en 93aumerfen ferner 3a^rbunberte einen AuSbrucfäfcbafj ab"

juleiten, ben man atö »oUtommen bafterienfreien germanifcfyen Hrffoff jur

3ücbfung einer nun gemifj im tiefffen Urgrunb beutfcben &unff lebhaft an*

preifen tonnte.

©ie 9?eroofttät, bie in folgern 93emü^en fyeroorfrttf, fcbetnt nicfyt gan§

unberechtigt ju fein, benn man fyat ntd)t oerfe^lt, in ber ^rieggseit ben

Q3erfud) &u mad)en, bie gefamfe beutfcfye i^unff mit ber Q3ebaupfung tyerab*

jubrüden, bafj fte nid)t3 anbereS alä eine 5?unff ^weiter £anb, ein Spiegel

frember (£inflüffe fei. (£iner ber befannteffen unter ^ranfreicfyS jungen &unff»

biftorifern, (fmile 3ftäle, l)at 1916 ein 93ud) erfcfyeinen laffen, ba$ mit bem

ganzen Aufgebot etneS tyocbgeletyrtcn ^pparafö nacbgumeifen fucfyt, bafj ber

§)eutfcbe in ber &unff „rien invente", nid)t$ fetbff erfunben fyat (£r fyat

gelebt oon ben Anregungen feiner 9?ad)barn, unb eine felbffänbige beutfcfye

$unff ift eine ^iftion germanifd)er ©teltett
1
).

(fö ift aucb abfeitö ber ^fycbologie beö 5^riegeö ganj intereffanf, ju »er-

folgen, morin 9ftale t>a$ Material feiner 93emeiöfü^)rung fud)t ^r fängt

an mit ber ^unff, bie mir an ben ^Baffen unb bem 6d)mud ber beutfd)en

Stämme auö ber Q3öltermanberungö5eit bemunbern, unb meiff barauf tyitt, ba$

ibre 9^otit»e aud) in punifd)en unb ftr;tl;ifcben Arbeiten oorfommen. ©ann

') Gmitc WläU, „6tubien über bie bcutfd)c Äunft", überfe^t oon Otto ©rautoff.
9}ionat0befte für Äun[tit>iffenfcf)aft, neunter 3at>rgang, Äeft 11 unb 12, acuter 3o()t'*

üang, fteft 2 unb 3.
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meiff er nad), bafj bie Spuren bev reichen Örnamentmotioe, tt>cldt>e bic Cango--

barben in ben fogenannten Gofimatenarbeiten nad) Oberitalien brauten unb

an bie Stelle antiien Sd)mudgeiffe3 festen, nid)t äl$ germanifcbe £eiffung ju

befrachten ftnb, fonbern ftcl) bereite in italtenifd)en 93orbilbern §etgen. Mate

%kfyt bavauä ben Schuft : „©emjufolge »erbanft 3talien ben Barbaren, bie e$

an ftcf) geriffen fyobtn, ebenfott)enig toie ^ranfreid). <£>iefe Barbaren oer=

ftanben keinerlei runfflerifd)en (Seift, fte »erffanben nur, ju jerftören." Unb

nad)bem er fo einen feften ©runb gelegt r)at, fcfyicft er fict) meiter an, §u be«

tt>eifen: „3n ber &unff be£ Mittelalter^ läfjt fiel) nid)t ein einziges beutfcfyeä

Clement feftffeilen, oielme^r fyat 0eutfcblanb biefe 5?unff beö Mittelalter^,

bie eS fict; rühmte, gefcfyaffen §u Ijaben, fif unb fertig öon 3talien unb ^ran!--

reicf) übernommen."

<5ür bie romanifd)e (£poct)e leitet er feinen Q3emei3 barauä fyer, ba% er

bie einzelnen Mofioe ber romanifd)en ^irc^en vornimmt unb Stüct für Stüct

nad)tt>eiff, ba% ba3 betreffenbe Motto in §rantreid) ober in 3talien fcfyon

früher ta mar. §)ie Einlage ber att>ei Querfd)iffe, bie ben Speüerer 3)om oor

allen Ijeute üor^anbenen S^ircfyen ^ranfreicbä unb 3falieng au^eicfynet, mar

in ber oerfcfymunbenen ^ivct>c *>on Saint 9?iquier fcfyon frül;er ta; t>a$ Motio

ber beiben gegenüberliegenben ^Ipfiben jeigt jld) juerff in ber 93afilita beg

9}amatiu3 öon Glermont; bie tleinen Säulengänge, n>etct>c bie ^u^enarcfyiteftur

fd)mücfen, bie ^ürfelfapitelle unb bie ßifenenteitungen, t>a$ mirfungöoolle

Mofio beS 3Bed)fel3 ber Stüt^enftellung im inneren 5^ircf)enfd)tffe, mo Pfeiler

unb Säulen miteinanber abmecfyfetn — t>a$ alleö fyat 93orgänger in ber

Combarbet; unb bie munberoolle (£borentfalfung t>on St. Maria im i^apifol

§u Göln, oon ber bie ©eutfcfyen glauben, t>a$ fte einzig baffere, iff in St. Corenjo

in Mailanb bereift »orgeafmt. ^aS aber enblid) bie $unft beä ^BölbenS

anbelangt, bie ber ganzen (£nftt>idlung il)ren inneren ^X)tl)nm§ oerleifyt, fo

finbet fid) ibr 93orbilb in ^urgunb, nämlid) in Glunti. gür Male iff bie

S§ene, mo fidt) ber beutfcfye ^aifer in Ganoffa »or bem einffigen dluniajenfer

Mond) ©regor VII. beugt, ein Stimbol für bie iintermerfung be$ <S)eutfd)=

tum3 unter ben ©eiff t>on (ilunl). (£r !ommt ju bem Sd)lu$ : „^öorin beffe^t

alfo bie romamfcfye &unff <£>eutfd)lanb3 ? . $luS einer 9\eibe t>on (£ntlel)nungen."

Unb nod) ffärfer merben bie ^öne, n?enn bie ©oti! an i>ie 9?eibe !ommf.

3n ben ©omen ju Bamberg unb ju Cimburg fte|)t er nur bie Mofioe t>on

Caon; ber Gl>or beö Kölner ©omeö iff nichts alö eine 5^opie r>on 9lmienö;

StraPurgö Meiffer, (frmin t>on Steinbad), mirb inö Märd)entanb üerbannt,

i>a$ Münffer jeigf überall ^Inftänge an St. 0eni^ unb an ^otre-^ame in

^ariö; bie großen beutfcben Äallenürdjen ber Spätgotik aber, für bk Male
mit beftem Tillen feine ^nflänge §u finben »ermag, jtnb il;m ein 3eicf)en

bitterer !ünft(erifd)er Verarmung: „ba& u>irb auö ber ^rd)iteftur beö ,au£=

ermäblten Q3olfeö', menn eö feinem eigenen ©eniuä überlaffen bleibt ", ruft er auö.

So ergibt ftd> benn al^ lJe^)re biefeS großen gelehrten Überblicfö: „©er
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beutfdje ilünftler fyat nie [Raffen fönnen, er fyat immer nur nacf^ua&men ge-

mußt. (£r fyat !eine ber formen, feinen Scfmutd feiner 5^ird)en erfunben;

ber <£)icf)ter, ber 93efd)auer, ber 6d)öpfer ift nicfyt ber ©eutfcfye, fonbern ber

^ranjofe; ber fyat e$ oerftanben, feinen Werfen bie religiöfe 6cfyönf)eit ber

QBelt 5U geben, ^enn man <S>eutfci>lanb ,feine 9?ecfyte' auf bie gotifct>e 5^unft

geltenb machen fyövt, glaubt man einen 9?umibier, ber ftcf; einen Tempel unb

eine Säulenhalle in einer afrifanifcfyen &ttöt erbaut fyat, ftd) als Schöpfer

ber griecfytfcfyen 5?unft brüften §u fcören."

Ca ftei)en mir alfo blanf unb bloft. §)ie gange ^crrlic^e mittelalterliche

baumelt, bie mir für bie £eimat ber beutfcfyen Seele gelten, geigt ftd) als

franaöjifdje Attrappe. ®er ©eift ber 9?ad)ar;mung alles gremblänbifcfyen fyat

unfere Sd)affenben umgarnt unb fyat fte um Seele unb Seligkeit gebracht.

<3ftan fteljt, e$ gibt !einen fcfylimmeren Teufel im 9*eid)e ber &unft, als

biefen Teufel bcS fremblänbifcrjen (fmfluffeS; man mufj il;n auftreiben unb

ausräuchern.

3ct) brauche faum ju fagen, bafj bie beutfcfye
<

2öiffenfc^aff biefen giftigen

frangbftfcfyen Angriffen bie Antwort nid)t fcfyutbig geblieben ift
1
). 9ftand)e

ber fact>lic^en Angaben, inSbefonbere bie altgermanifcfyen ^unftregungen

betreffenb, fmb burdjauS beffreitbar, anbereS erhält erft feine richtige 93e=

leucfytung burd) ba$, ma3 fortgelaffen ift: eS ift begeidmenb, t>a% beifpiel^-

meife beim 95ilb ber ©otif bom 3entralbau ber £iebfrauenftrd)e in §rier,

bem £urm beS greiburger ^KünfterS, bem £angr>au3 mit 5^apellenanlage in

Oppenheim, atleS (£rfer;einungen, bie man in granfreicfyS $unff »ergebend fuc^t,

feine 9?ebe ift.

$lber laffen mir gang fold>e funftgefcfyicfytltcfyen Apologien beifeite — bie

meiften ber l)iftorifd>en 3ufammenr;änge, mit benen ^äle fein 3errbitb gu*

fammenbaut, fmb gerabe burd) ben gletfj ber beutfcfyen ©elefcrten felber auf"

gebedt, fo bafy eg eine bemühte unb boppelt gemeine ^älfcfyung ift, menn

9ftale feine ©arftetlung fo gufpitjt, als ob er ^unft für °Punft einer oer=

blenbeten cfyauüiniftifcfyen beutfcfyen Sorfcfyung bie 9DZaSfe t>om ©eficfyte reifjt.

c3Beit gefährlicher jebod) als folcfye ^Iboofatenfniffe ift e$, buref; i^re ©iäfufjton

unoermerft in bie gange $lrt ber °ProblemfteUung einzubiegen, bie SCRdte »er-

folgt; eben baö märe grunbfalfd) unb irrefüfjrenb. <£>enn blidt man tiefer,

bann l;anbett e3 fid) gar nicfyt um bie $rage, ob biefe r;iftorifd)en 3ufammen-
l)änge ^atfacfyen ober Srrtümer ftnb.

§)a£ ^öerf, baä unö ^ale befeuert r;at, ift bie übte ^rucfyt ber gang

übertriebenen 3Bertfcr;ätmng, bie man ber ^rioritätenfdmüffetei in ben Elften

ber &unftgefd)id)te beigumeffen leiber noef; fo oielfacf; geneigt ift. (£$ gibt

nod) immer oiele 9J?enfd)en, bie e3 bei ber 93efcbäftigung mit 5?unfterfd)einungen

für bie Äauptfacfye galten, nacbguforfdjen, ob einzelne 3üge, SD^otioe, formen
ober ©ebanfen aud) anbermärtä fd>on früher oorfommen, unb |>aben fie folcr;

]

) 8iet>e ^onat^tjefte für Äunftwiffenfcbaft, jc^ntcr Sa&rgang, iöeft 4.
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eine ^nlidtfeit aufgebest, baä ^er! gleicbfam nad) einem militärifeben 9*ang--

Mrem, beffen ©rab ba3 <S)atum feftlegt, einjuorbnen. So mirb bie &unfr--

gefd)id)te &ur füftemattfeben 3)arftellung einer Rettt vermeintlicher 9^ad)--

abmungen, unb ber begriff ber 9?ad)abmung mirb jum mid)tigen ^Bertmeffer.

©a$ mu§ ju einer fe^r (Riefen Stellung 511m eigentlichen SBefen beä

$ünftlerifd)en führen, ¥Qiv muffen un$ flar fein barüber, meiere 33ebeutung ber

begriff ber „yiatyafymunQ" benn überhaupt für bie mtrfrtd) tünftlerifcbe £eiftung

befugt, ©er oberflächliche 93etrad)ter ift geneigt, ib,n beträchtlich §u überfeinen.

3cr> erinnere mid) nod) beutlid), melden Sd)recfen eä mir in jungen

3<*bren einflößte, al£ id) plötjlid) beim erften $lnbören t>on ©lucfö „^Kcefte"

ba$ 90^otio be$ „Steinernen ©afteä" auö bem §)on 3uan ertönen borte, ober

a(3 icb jutn erften SDZate fab, bafj 9?afael bie rounberoolle 5^ompofttion feiner

„S^reujtragung" einem Stiebe <2)ürer$ entnommen, unb entbeefte, i>a% <£>ürer

feinen gemaltigen 9?etter£mann im 93latte üon „bitter, $ob unb Teufel" bem
bronzenen Golleoni in Q3enebig naebgebilbet fyat. So ftanb e$ alfo um bie

^ünftler, bie mir al3 93orn quellenbften (£igenlebenS erfebienen maren. ^ojart
entlebnte bei ©lud, 9?afael bei <£>ürer unb 3)ürer bei 93errocd)to. Unb fte

eigneten ftd) niebt nur eine Heine O^ebenfäcblicbfett an, fonbern im ©egenteil

eine ic>auptfad)e, baö ^ertooüfte, maS fte erraffen fonnten : eine geniale $on=
folge, eine geniale &ompofition, eine geniale Sttlifierunggform; mag lag bier

üor, mie erflärte fieb biefe erftaunlicbe (£rfd)einung fogar im 9?eid)e beä ©enieä ?

Sie erflärt fid) eben nur im 9?eid)e beö ©enieS, unb fte erflärt fid) nur

baburd), ba% mir e$ mit tunftlerifd)en £auptfad)en unb niebt mit 9?ebenfad)en

ju tun baben. 9ftan mu§ in ber 'Jrage tunftlerifcber (£ntlebnung einen großen

Unterfd)ieb macben jnnfeben bem 9lnlnüpfen an Heine unb an grofje 0inge.

®ie 9^ad)abmung in fleinen 0ingen ift meit eber ein 3eid)en üon ilnfelb--

ftänbigfeit al£ bte oon großen. SQftt ber "^Ibbängigfeit int ©etail braud>t

ftcb ber fprubelnb Scbaffenbe gar nid)t erft abzugeben, begegnet tym ba=

gegen etmaS Q3ebeutfameS, baö i^m fo reftloä alle Srforberniffe 51t erfüllen

febeint, ba$ e$ fester unüberbietbar ift, fo fann eö ein 3eid)en felbftbemufjfer

^raft fein, menn er ftcb niebt febeut, e£ gleicbfam al3 eine ©öttergabe in fein

^Berf ju übernebmen, in bem ftoljen 93emn§tfetn, t*a$ ber 9?eid)tum beä eigenen

^öefenä grofi genug bleibt, um fold)e£ 3itat t>or ^i^beutung 51t bemabren.

So feben mir an jenen Stiftern ber freien fünfte, bie mie ^ftojart,

9?afael unb 3)ürer boeb mol)l über ben Q3erbad)t f(einlid)er Scbmäd)e er-

baben fino, mie felbft bie unmittelbare Cüntlebnung eineö bebeutfanten, beftimmt

umriffenen tunftlerifcben Q3eftanbteileö noeb niebt ein 3eid)en oon unfelbftänbiger

^Ibbängigteit ju fein brauebt. 3n ber ^Ircbiteftur aber ift t>a$, tva$ mir ent=

lebnen fönnen, metft etmaä meit meniger ©reifbare^, alö biefe in beutlicber

Raffung oorb,anDenen 'Sftotme, unb babureb mirb bie ^bbängigfeit etmaö noeb

t>iel l
J

ofereö : eö ift ber ©eban!e ber boppelten 9lpfiben, ber ©ebanfe beö

^apellenfranseö am (£l;or ober ber ©ebanfe beä ^ecbfelö oon Pfeiler unb
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ftritj Sdjumacfyer

Säule, furj, nicbt etmaö in feiner gorm beftimmt ©eprägteS, fonbern etmaS

93cövifflic^c^ r ba$ man in ber öerfcbiebenarttgften gorm »erfordern !ann.

SMefe arebiteftonifeben 93cöriffc ftnb baS 9\üft5eug, mit bem man nad) ber

^et^obe Sftale bie fünftlerifcbe '•Hbbängigfeit unb ilnfetbftänbigfeit fonftruiert.

2ßir [eben einmal mieber biefe eigentümlicbe Überfettung beS Begriffes,
bie unfer ganzes ©eifteSleben cbaraftertfiert unb bie unfer 93erftänbni£ für

bie 2öelt realen ScbaffenS fo aufeerorbentlid) erfcfymert : unfere ganje (^rjie^ung

iff barauf aufgebaut, ba$ ber begriff als baS allein SluSf<$laggebenbe erfcfyeint,

bie 'SluSfübrung bagegen, bie eigentlich geftaltenbe Qat, gan§ in ben iointer=

grunb tritt. 3m 9?eid) beS ScbaffenS aber ift eS gerabe umgefebrt. 9ttcbt

barin liegt bie Qat, bafj in ber romanifcfyen ^irebe jmei $lpftben angeorbnet

merben ; baS ift ein ©ebanfe, ben aueb ein £aie tyaben könnte, ja, ber jmeifelS«

ol;ne auS ber <5orberung eineS £aien b^^orgegangen ift — bie Qat beftefyt

erft in ber $lrt unb 2ßeife, mie im einzelnen ^alte auS biefem ©ebanfen etmaS

$ünft(erifd)eS gemalt ift. 9ttd)t baS begriffliche 9D^otit>, atfo baS, maS man

in Porten auSbrütfen fann, ift baS ^luSfcfytaggebenbe, fonbern bie $lrt, tt>ie

biefeS 9D?otio <5orm gewonnen fyat, mie eS beftimmte Proportionen &ur

©eltung bringt, mie eS fiel) einfügt in bk Elemente eineS OrgamSmuS, unb

mie eS ba^u mitmirft, biefen Organismus einem Stücfe QJÖctt etnppaffen.

'MeS ba$ entfebeibet erft barüber, ob ein felbftänbiger 5^ünftter am 3Berfe

mar ober ein ober arcbiteftonifcfyer 93ürotrat. (£S fmb 3)inge, bie man nicbt

mit 2B orten, fonbern nur mit formen auS§ubrücfen vermag.

Q3telleid)t ift eS gan§ nütjlid), tt)enn folcfye großen Übertreibungen, mie

fie nur ein 5?rieg ^eroorjubringen vermag, gelegentlid) aud) inS 9?eicb beS

©eifteS greifen. Sie geigen bie $lnfä$e ju fcfyiefen 93ticcncbtungen beutlicber,

als man fte fonft melleicfyt ernennen mürbe. 3n ber ^at, mie menig meift

ber oom ©efyeimmS tunftlertfcben Schaffens, ber glaubt, t>on 3Bert unb

SBefen, beifpielSmeife beS Strafjburger 9D?ünfterS, irgenb etmaS gefagt &u

t>aben, menn er feftftetlt, baf? fein SWeifter 9?ötre ©ante in °PartS t>erftänbniS=

ooll bemunbert baben mufj, ber mä&nt, ein folcbeS 2öetf fei auf ber $afel

ber SBerte eineS 93otfeS gu ftreieben ober auf ber £afel ber 3Berte ber ^elt
in ben jmeiten 9^ang gu rüden, menn eS irgenbmo ein früheres ^öetf gibt,

baS an irgenb einer Stelle ^nlicbfeiten aufmeift. Slrmfeltge §oren beS

3BijfenS, bie meinen, ein ^unftmerf tiefte fieb gUfammenfct)ieben auS

^eminif^enjen, unb euer £eben, i^r <5)ome t>on QSormS unb Cimburg, t>on

^öln unb Bamberg, oon "Jreiburg unb oon Oppenheim märe entftanben auS
einigen 9?esepten, bie ein ©e^ilfe in feinen Retorten jufammenbraut

!

'SaS Sd)öpferiftf)e liegt überall in ber ^unft in ber ^Irt ber Söntbefe
gegebener Elemente; erft bureb bie ^Irt, mie fie gefcbieH beginnt baS £eben
in bie toten 3Teile ju ftrbmen, unb fünftlerifctjer ^öille fe$t ftd) um in bie

Scbmingungen ftcbtbarer SD^ufif. 30er ba jmeifelt, ob mir 3)eutfd)en auS
ben Elementen ber ©ottf eine eigene 9Welobie ju entmicfeln gemußt ^aben,
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braucht nur auf bie Schöpfungen ber norbifcfyen Batfffeinbome auS gotifcber

3eit 5U b liefen, ^cin Bolf fyat etwas SlbnlicbeS an 3öud)t, (£rnff unb

fdjlicfyter ©röße £ert>orgebrad)t. (£S iff oielleicfyt fein 3ufall, ba% Male oon

il;nen fcfyweigt, als ob fte in ber &unff ber <2öett nicfyt oorfyanben wären;

i^r ^anjer würbe feiner ^(orettfunftffüc!d)en gefpottet fcaben.

(£S iff überhaupt le^rreid), fid) ftar gu machen, wie bie Met^obe ber

Beurteilung fremblänbifcfyer (finflüffe, bie 9CRäte »erfolgt, in benjenigen

(fpocfyen Weiter funftionieren würbe, oor benen er balt mact;f. (fr »erfolgt fte

nämlicf) nur bis jum Mittelalter unb fagt bann : „$lber waS für baS Mittel*

alter zutrifft, ffimmt aud) für bie neuere 3eit, unb ber Beweis bafür wirb

ebenfo leicht §u liefern fein." Vielleicht fyat xi)m baS 3eitalter eines 3)ürer,

t>or bem er aufhört, bocf) etwaS ^opfaerbrecfyen gemacht, unb fo mußte er

fid) bie billigen Trümpfe oerfagen, bie ein 3afyr£unbert fpäter bie <2Belt--

fyerrfcfyaft ber Stile, bie nact) ben franäöjtfcfyen £ubwigen benannt ju werben

pflegen, i^m gegeben Ijaben würbe.

9Bir aber wiffen, ba% fiel) nirgenbS beutlicfyer als im Barocf er!ennen

läßt, wie baS allgemeine Kriterium eines Stils, baS oon einem Botf jum
anberen fyinüberfpielt, noef; nicfjtS fagt »on fünfflerifcfyer $lbl)ängigfeit ober

fünftlerifcfyer Bormacfytffellung. 3Benn ber beutfcfyen &unff etwas ju eigen

gehört, fo jinb eS bie ffoljen Bauten beS Baltfyafar 9Zeumann unb bie

prictelnben Einfälle beS ©reSbener 3wingerS. ^ran!reid) fyat ifynen, frotj

ä^>nlicr)er Stilettfetten; nichts ^ilmlicfyeS gegenüberstellen.

(£s ift im übrigen fetyr bemerkenswert, baß bie Metfyobe beS ^iftorifc^en

93ergleid>eS, bie barin befreit, bem Slrfprung einiger begrifflich faßbaren

Stilmottoe nact^uge^en , Wofrl nur bem Mittelalter gegenüber einigermaßen

erfolgreich in ber Bauhmff burcfyfübrbar ift; tyier braucht man eben nur bie

(fntwictlung beS ^ircfyenraumeS §u Verfölgen, waS mit bem Verfolgen einiger

Weniger, beutlict) umriffener Baugebanfen gefd)el)en lann, unb man fyat ben

$ern ber ganzen Baufunft jener 3eit. 3e me^r wir unS, oon ber 9?enaiffance

auSgebenb, ber neueren 3eit nähern, um fo mefyr oerfagt biefe einfache Blitf»

ricfytung. ©enn baS Problem ber 3eit fonjentriert fiel) nict>t meljr auf bie

leicht überfel>bare ^ßeiterentwicflung beS cinräumigen BauwerfeS, nämlicf

ber ^irc^enbatle, fonbern beffebt in ber Bewältigung ein?S 9^aumt'cnglomerafS,

beffen Bedienungen mannigfaltiger unb mannigfaltiger werben, je anfprud)S--

ooller bie Kultur ber BolfSmaffe wirb. 3e mebr bie Serrfcfyaft folcfyer auS

beffimmten Sonberjwecfen unb beftimmten ^la^bebingungen geborenen Örga*

niSmen in ber Baufunft junimmt, um fo nebenfäcblidyer wirb jene äußere

gormenwelt, bie man mit bem Begriff eines Stils bejeicljnet, alfo baS, worin

^ran(reict) wä^renb »ieler ©enerationen bie fübrenbe 9\olle behält. 0iefe
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gormenfpracbe, bic in einem beftimmten ornamentalen ©uftuS gipfelt, mag

jte nun Louis quatorze, quinze ober seize fyeifjen, mirb in ibrer 93e=

beutung gegenüber bem eigentlichen ^Jßefen ber in biefeä äu§ere 5^leib

gebütlten bauten ungeheuer überfd)ät$t; fte berührt febon t>a& ©ebiet, mo
Stil unb SDZobe ineinanberfltefjen, mäbrenb bie eigentlicben febbpferifeben

Stiftungen ber ^Ircbiteftur in jenen organifeben ©ebilben befteben, bie für

eine beftimmte Aufgabe eine lebenbig funfttonierenbe 93erförperung ftnben,

unb bei benen eS oon ganj nebenfäcbltcbem 3ntereffe ift, meldten formalen

6tild)arafter biefer Organismus trägt. <Jür bie °Parole eines beftimmten

3eitgefcbmacf3, ben man als „Stil" beseiten fann, ift ^ranfreieb immer

ein fruchtbarer 93oben gemefen. Sotcb eine Carole ift in ben Seiten, beren

3ntereffen um ein ausgeprägtes Äofleben Greifen, oon auSfd)faggebenber 93e=

beutung. Äeute tritt btefe 93ebeutung ganj in ben £intergrunb, unb bie

einff fo mtebtige ©efcbmacfSparole, in ber man, oberfläcblicb genug, baS

Sticbmort ber i^unft fab, fyat fieb in baS enge 9?eicb beS ^ttobelujuS gurücf»

Rieben muffen. £lber bie eigentliche Aufgabe ber 3eit, bie großen fojialen

Cöfungen, bie für baS 3ufammenleben eines 93ürgen>otfeS bie Raffung ftnben

foüen, b<*t fte feine 9ftacbt mebr, unb mirb fie nie mteber eine 9!^acbt baben.

„Stile" im 6inne ber ^ierarc^ifc^en unb bbfifeben 3eiten mirb unb rann eS

nie mieber geben, <3)aS ift eine grofje grunbfätjlicbe Neuerung unferer 3eit,

unb barauS erklärt ftd) aueb bie §atfad)e, bie man ftcf) im erften ^lugenblic?

gar nid)t einjugefteben magt, meil man fo gemobnt ift, ben früberen $ln=

regungen ber fran^öftfeben &unft biftorifebe ©ereebtigfeit miberfabren ^u laffen,

bie £atfad)e, bafj auf bem ©ebiete ber 9ircbtteftur ^ranfreieb im fingen

unferer gegenmärtigen 3eit oollftänbig üerfagt unb unS gar nicbtS ju fagen i)<xt

<£>amit aber fommen mir nun eigentlicb erff ju ber <5rage, bie unS beute

£ebenben einzig ju intereffieren brauebte. Selbft menn man unS ju bemeifen

»ermöcbte, ba$ mir an vielen Stellen unferer vergangenen lünftlertfcben (£nt=

micflung fremblänbifeben ^fabftnbern gefolgt ftnb, fönnten unS biefe 3)inge

ber T^ergangenbeit t>om aktuellen Stanbpunfte auS jiemlid) gleid)gültig fein.

3n 3Bat)rbcit nnebtig ift bod) in biefem 3ufammenbang nur bie 'Jrage : Unb
mie ftebt eS f) e tt t e ? 2ebt ber ©eutfebe bente in feinen baulieben fünften

im 93anne frember 93orbilber unb auSlänbifcben ©efd)mac?S? Scbauen mir

unS in biefer 9?id)tuncj noeb etmaS genauer um.

<3)aS fummartfd)e Urteil, baS mir bereite über bie b^ige 33autunft

'JranfreicbS gefproeben fyabtn, ift niebt auS 5?riegSgefüblen entfprungen.

Scbon feit bem Einfang beS 3abrbunbertS ift eS mir mie oielen anberen jur

überrafebenben ©emiftbeit gemorben. 3m 3abre 1900 lub ^ranfreid) betannt--

lid) bie
c
2Belt ein, feine Kultur auf ber 9\iefenfd)au einer ^BeltauSftellung ju

bemunbern, unb bei biefer ©elegenbeit unterbreitete eS bem 'tfaebmanne in

bequemer ilberftd)t bie Elften feines jeitgeuöfftfcben $lrd)itefturtontoS.

1)aö (frgebniö mar erftaunlid). 9^ict)t etma beömegen, meil bie Monumental*
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arcbfteftur in ben '•Hugftellungebauten oötlig oerfagte, nein, ganj allgemein

geigte ber (finblicf in baö ftaatlicbe unb in ba£ prioate 93aumefen, bafj man
je^rte üom ©lang ber früheren cj>öftfcf>cn Stile unb bie 93erbinbung mit ben

gorberungen ber ©egenmart faum ernftbaft gu fucben fd)ten.

9ftan tann biefe ^orberungen in gmei neuen großen ^ufgabenfreifen

feben: ber eine gebt oon neuen 93auftoffen unb bamit »on neuen' baulichen

3lu£brudSmitteln auä: bie (£rfd)einungen üon (fifen unb (fifenbeton mußten

in unfere 'Jlrcbitefturfpracbe eingegliebert n>erben; ber anbere gebt au3 oon

neuen fogiaten 93erbältniffen : bie ungebeure 9?olle, bie ber arbeitenbe 93ürger--

ftanb im 93ilbe ber ©rofjftabt 51t fpielen begann, beburfte eines neuen

^Ircbitefturausbrurfö in ber ^Botynung, in ber Sd)ule unb in ben gablreicben

bauten bemofratifcber 2Bobifal)rt3einricbtungen für bie Kultur beS Körpers

unb bie Kultur be£ ©eiffeS.

93on beiben fab man in 'Jranfreid) nid)t3. 'Sie (£rfd)einungen oon Sifen

unb (£ifenbeton [tiefen in ben aufgeführten bauten unvermittelt auf ungu--

länglid) oerbüttenbe Sv'uliffen im ^alaftgefcbmacf ber ^önigefttle, unb {einerlei

$lnfatj für eine bürgerlictje ^rcbitefturfpracbe mar gu entbeden. 3)ie ftolge

9^epubli! füllte fid) aud) bier in bie "Jetjen ber »ergangenen ^önigäberrlicb--

feiten; einen eigenen ^luöbrucf für eine bemo!ratifd)e Kultur fyat jte nid)t ge--

funben, ja, mte eS fcfyeint, gar nid)t al£ Aufgabe angefaßt.

So maren eS nur jene £u£u£gebiete, bie mefyr ober minber beutlid) in£

9?eicb ber $rau binüberfübren, mo ^rantreid) unS etmaS gu fagen fyatte.

ioier auf biefer legten Snfel überfeinerter ©efd)macf3fultur fteben mir nod)

unter bem beutlid)en (finflufc 'Jranfreid)^ , unb gerabe biefer (£influ§ ift

fcbimpflid). 9D^it ben eigentlicben ernften fragen !ünft(erifd)er $lbl)ängigfeit

i)at er nid)t3 gu tun, unb eben barum ift er fcbimpflid). 5^ein Q3olt braucbt

ftd) gu fd)ämen, menn eS gro£e bauliebe ^ringipien, mie etma bie Äunft be$

gotifcben ^BölbenS, t>on einem Q3olf gum anberen fotnübernimmf, — t>a$ fmb

Äunftmei^b^iten mie p()i)jtfalifd)e ober d)emifd)e (fntbedungen, mit benen aud)

in internationaler Arbeit meifer gemirtfcbaftet mirb, — aber biefe ^Ibbängigfeit

in ben flehten fingen ber 9)?obe, in ben inbioibueüen taprigen perfönlicbfter

^luffaffung , t>a$ ift eine Sflaoerei beö ©efd)mad$, bie erniebrigt unb i>k

burd)brod)en merben muft.

©ie ©efa^r, bie icf> bamit anbeut«, mar in ben legten 3abrgefynten (£ng--

lanb gegenüber t>ielleid)t nod) größer al$ gegenüber ^ranfreid). 33on (£ng(anb

baben mir im ©egenfatj gu <5ranfreid) auf bem eigentlid)en ®ebiet ber (£nt--

midlung einer baulid)en <5rage nie etmaö lernen tonnen. Seine auö bem

9D^ittela(terlicben abgeleiteten 5?unftftrömungen gingen iljre eigenen abfonber=

lieben 2öege, feine auä ber %tttfe abgeleiteten S?unffftrömungen biteben meit

fübler alä bei un£, immer mieber brang ^allabioS feierlid)e ©eflamation

bureb, — baö 93arod geriet nie in flüfftge ©lut, unb baburd) jünbete e£ nict>t

über baä Gaffer binüber, — bie neuen teebnifeben Probleme ber 3eit mürben
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ot)ne £eibenfcbaft ergriffen. 200^1 aber geigte ftcb (fnglanb im neunzehnten

3abrbunbert in einem fünfte überlegen: bei ber Slnberür>rtt)eit unb 9?ube

feiner infularen Cage t)atte e£ bie (Elemente einer perfönltcben CebenStultur

langfam nngeffört jufammen&äufen tonnen, unb fo festen e$ tneleS bereits

&u befttjen, maS mir unö erft erringen muffen. 3)a$ ernannten mir mit jener

bemmungälofen 93emunberung, bie mir ©eutfeben fremben 93or3ügen entgegen-

bringen tonnen.

<S>a eö ftd) fykx in ber Kultur ber 93ürger-- unb '•Hrbeiterbäufer aber niebt

um 3)inge banbelt, bie unS innerlich fernliegen, mie ber überfeinerte £u£U$

ber granjofen, fonbern bie un$ innerlich oermanbt ftnb, fo mar biefe 93e-

munberung nur ber ^luftatt jur (Sigenbetätigung. $113 ber ^rieg auäbrad),

batten mir bie vD?obe ber anglifierenben &au3tultur bereite übermunben unb

befafjen eine febmiegfame eigene Spradje für bie 93ebürfniffe unferer Bürger»

unb ^rbeitermelt. 3e metyr ftd) bie Aufgabe »on ber Sphäre be$ inbmibueüen

33ebürfniffe$ ^ur Spbäre be3 allgemeinen 93ebürfniffeö Ijerüberftrectt, um fo

beutlidjer tritt ba$ bert>or. <2Bir tonnen or>ne 3aubern fagen, e$ gibt t)eute

tein £anb, bag auf bem ©ebiete ber bemotratifd)en Kultur, bie ftet) in

93olt6fd)ulbauten unb ^rantenrjäufern, in $lrbeitertolonien , 93aber)allen unb

miffenfcbaftlicben ^Inffatten äußert, mit ©eutfcblanbS 93auten metteifern tann.

$lber aud) (£nglanb gegenüber bleibt ein ungetilgter 9?cft ber ^b^ängigteit

auf bem ©ebiet be$ £uyu3, unb baS ift gefäbrltcb, benn man ift ftetä geneigt,

nad) bem oberfläcblieben Urteil, ba$ ben internationalen 3öertmeffer abgibt,

bie £ufuSerfd)einungen mit bem begriff ber eigentlichen 5^unfterfct)einungen

ju »erroecbfeln unb btn Rubrer im CuruS nacr) alter ©emobnbeit aus ber 3eit

r>öftfd)en ©eifteö für ben §ür;rer in ber 5^unft ju galten, or)ne ftcb ttar 5U

machen, t>a$ unfere 3eit btefeä üppige 5^önigreicr) im £eben ber $unff in

gemiffem Sinne mebiatiftert r)at

<£>iefe 3Btrtung auf ben 9ftartt ber 935elt r)aben mir biöber unterfcr)ätjt.

3Bir begnügten ung bamit, auf ben ernften, ferneren ©ebieten be$ baulichen

93ebürfniffeä unfer Collen jur ©eltung ju bringen, unb obgteict) unfere

^ünftler aucr) für ba$ ©ebiet be$ £uruä längft aüe$ anbieten tonnten, ma$
nötig ift, b^ö^n unb pflegten mir biefe Seite unfereö Sct)affenö niebt mit bem

nötigen Selbftbemufetfein, fonbern überliefen un$ mar)lloS jebem (£influ£, ber

unferen Sinnen gerabe ^u fd)meid)etn febien.

<3)a$ b^ben mir bitter bü£en muffen, ©iefer 5^rieg r>at un$ gezeigt,

ba§ für bie 9lu§enmelt bie reiche junge ^flanje unferer tünftlerifcben

Kultur nid)t oorbanben mar, unb bafj man un$ nur fat> im Siebte jener

^bbängigteit Don ben CujuSgebieten unferer 9}acbbarn: man fab unä alä

Barbaren, bie bemunbernb »or bem Scbaufenfter ber mabren Kultur auf tyrer

ftaubigen Strafe fte^en.

1>a£ tonnte un3 ja nun ebenfo talt laffen, mie bie 93erftänbni3loftgteit

gegenüber unferer ^bitofopbie unb ^poefte, bie ftcb im entfd>eibcnben klugem
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bliä aud) fo unoer&üllt gegeigt fyat, tt>enn nicfyt im ©egenfatj gu jenen ©e-

bieten eine wichtige 93efonber^eit bamit öerbunben roäre: bie Scfyätjung oon

<3>lnlofopbte unb ^oefie bleibt eine rein geiftige Angelegenheit, bie (finfcfyätjung

be£ fünftlerifcfyen ©efcfymadö aber eine Angelegenheit oon größter tt>irt-

fctyaft lieber Tragweite für ein 93olr\

€$ ift einer ber nnd)tigften nationalen <5<fyä$t im ^irtfcfyaftSleben unferer

gegenwärtigen ^einbe, bafy bie ^ftarfe „^ariS" ober „£onbon" an ftd) eine

^ßertbegeicfynung auf bem 933ettmar!te bebeutet, tiefer ^öeltmarft ift nicfyt

burd) ©inge ber &unft, fonbern burd) §)inge beä ©efcfymadS gewonnen, unb

wir felber tyaben rebtid) unfer ^eil bagu beigetragen, bafj biefe Hegemonie

be$ ©efcfymadä °Pariö unb Conbon als ein felbftoerftänblicfyer Tribut gehört.

SSftan fielet, wir kommen gu bem Scfytufc: wenn tt)ir unter bem ©eftd)t$=

winfel biefeä Krieges ben fremblänbifcfyen (finflufj auf unfere Kultur betrachten,

fo brauchen wir i^n nicfyt gu fürchten in fingen ber ^unft, wo&t aber in

©ingen beg ©efcfymadä, unb t>a& ift ein großer Unterfcfyieb.

2BaS wir in biefem 6inne ben ©efcfymad eineö 93otfe3 gu nennen pflegen,

entfielt auä einer eigentümlichen QBecfyfelbegtetyung gwifcfyen tunftlerifd)em ©e-

füljl unb profanem 93ebürfm$. 3)aburd) tt>irb e$ ettvaö geitlict; ©ebunbeneS,

mit bem 93ebürfni3 ftd) flüchtig 2öanbelnbe3. (£$ liegt auf ber £anb, i>a$

fotcf; eine ^Becfyfelbegiefyung beim eigentlichen 5^unftwetf am wenigften in

93etrad)t fommt. 3e r^öber eS feinem 2Berte nad) fte^)t, um fo Wer fte^t

eä beö^alb aud) über bem, tt>a$ man ©efcfymacf nennt, ja, fcfyeint in feiner

3eitloftgfeit oftmals bem gerabe gu tt)iberftreben, m$ in einer beftimmten

©pocfye al3 „gefcfymacfüott" gilt 2öa3 etwa t>on i^m aug in biefen begriff

beä ©efcfymacfS unmerflicf; ^inüberftrömt, ift ein gtuibum, t>a$ gleicfyfam nur

einzelne £eile feineä friftallenen 2Befen$ gur £öfung bringt unb baburd) auf-

ne&mbar macfyt in ben Kreislauf be$ £age£. Reicht fo ber begriff be$ ©e-

fcfymacfg burcfyaug nid)t big an ba$ (fnbe ber tunftlerifcfyen ©rfcfyemungen, fo

reicht er auf ber anberen Seite tt>eit barüber fyinauS. <£>a$, wa$ wir ©e-

fcf;mad nennen unb Xt>a$ in einem ^unftwerf tttelteicfyt nid)t gur (frfcfyeinung

lommt, lann ftd) in einer Raffelte ^Briefpapier unb in einem 6pü)enfragen

geigen. 6ein eigentliche^ ^elb ift eben nict>t bie $unft, fonbern t>a$ 5?unft-

geroerbe, jenes Retef;, in bem &unft unb inbioibuelleg ^ebürfniö ftd) treffen,

baä 9Reic^, mo im ©egenfatj gur ^ol;en 5^unft ein SBerf nur bann gelungen

ift, roenn e« nic^t nur bem Schöpfer, fonbern aud) bem geitgenbfftfc^en 93er-

braud)er a\$ gelungen erfc^eint.

Unb barin liegt für ben 93egriff bau eigentlid) Sntfd)eibenbe. QBäl^renb

bie S^unft eine 9}Iac^t ift, bie fid) nur gu rechtfertigen braucht t>or bem ^orum

be^ 5?ünftter3 unb bie entfc^eibenbe 9?citl)errfd)aft beä ^aienurteilö ablehnen

lann, — roctyrenb fie gu tyxex Rechtfertigung nid)t an bie Mitwelt gebunben

ift, fonbern getroft tyre 3eit abwarten fann, ift ber ©efd)mad eine 9??ad)t,

bie i^re Rechtfertigung erft burc^ ein 3ufammenn>irfen »on Schöpfer unb
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£aien erhält unb bag barftetlt, maS gerabe bie 9ftitmelt als (£ytraft gtetyt aug

bem fünft terifcfyen Wefen ber aeitgenöffifcfyen (£rfd)einungen.

3)ie[e Wertung aber, in ber Kün[tler unb ßaie pfammenarbeifen , ge»

[cfyie^t faft auäfcfyliefjlid) in ben fingen be3 £uju£; ftc mirb gebilbet von

einem fleinen Kreiä bevorzugter £ebenßtun[fler unb übt von biefem 3enfrum

if)ren (£influ§ auf bie ^Ibfcfyäfjung atler (frfcfyeinungen ber 3eit au£. ©iefe

9^ebenregieiung , bie il)re unge[d)riebenen ©e[etje neben bie [trengen ©e-

fefje ber eigentlichen Kun[tentmicflung einer 3eitepocfye [teilt, tjaben mir 3)eutfct)e

ganj allgemein ju menig beachtet. Wenn mir nur bm ernften Problemen

efjrlicf) nachgingen, bie unS bie Kunft [teilte, unb ilmen eine mögtid)[t [cfyarf

umriffene £öfungöform abjugeminnen fucfyten, glaubten mir baS Unfrige getan

ju fyaben; mit ben 3utaten, meiere bie [o gewonnenen Werte nun jenem be=

verfugten ^ublihun oft er[t genießbar machten, be[d)äftigte man fiel) meniger,

man liefe [ie biömeilen gan$ meg ober liety [ie unbefangen lange 3afyre au£

frember Kücfye, ober aber, menn man jte felbft gebraut fyatte, achtete man fte

nid)t mert, anberen gegenüber viel ^uffyebenS bavon ju machen. So famen

mir in ben 9\uf, jmar eine Kunft, aber leinen ©efcfymac? ju befugen.

QBir merben un3 auf bem ©ebiete ber f)ofyen Kun[t hoffentlich immer

von bem (^^rgeij freihalten, bie beiben begriffe in unferen Werfen ver-

[c^moljen ju fetyen ; ba$ Q3olf, ba$ einen ^Ibrecfyt <£)ürer unb einen ^Ofat^iaS

©rünemalb beroorgebracfyt fyat, meife, bafj bie auögleicfyenben, alles Schroffe

glättenben ©efid)tävunfte be$ ©efcfymacfä nidjt ber rechte Kompafe be$ tun[t*

leri[d)en Kurfeä [inb. Wofyt aber müßten mir Wert barauf legen, t>a% mir in

allen <3)ingen ber angemanbten Kun[t ben 9?uf geminnen unb rechtfertigen,

einen feinen 6inn für oa$ 3ufammenffingen tunftlerifcfyer ^Ibficfyt unb inneren

93ebürfniffeö ju fyaben.

3n jal)llo[en (£inselleiftungen fyaben mir [eit einem Safyrjelmt bemie[en,

haft mir bie[en Sinn befü)en, unb mit bie[em Q3emufjtfein fyaben mir un$ be=

gnügt. §)aö i[t ein großer ^et)fer, benn bie °P[t)d)ologie biefeä ©ebieteä i[t

eine vermietete Sacfye ; fyier gibt nicfyt bie (Sünselleiftung ben ^luäfcfylag, [onbern

man mufe bie ^älngteit fyaben, auä ben (finselleiftungen gemiffe Konventionen

511 entmicfeln, bie ftd) einvrägfam geltenb machen; auä bie[en Konventionen

beö ©efd)macf£ mufj fid) ein Werturteil bilben, bau allgemein angenommen

mirb. 3)a3 i[t aber ein 93organg, ber [id) nid)t von [eiber votljiefyt, [onbern

ben man [org[ältig vorbereiten unb pflegen mufj. Unb bieg lann man vor*

jugämeife an ben fingen beä CuyuS, benn von ifynen allein unb von bem

Kreiä it>rcr Q3erbrauc^er gel)t jene Suggeftion au£, bie fid) um[etjt in ein

allgemein anertannteä Werturteil, t>a$ nid)t metyr auf ber Kontrolle beö

(Jinselfalleg beruht, bie praftifc^ völlig ver[agen mürbe, [onbern [ummari[c^

auf „Krebit afjeptiert" mirb.

Wir l)aben alleä getan, um bie[en [ür ein 93otf un[d)ä^baren, mertvolten

Krebit nicfyt auffommen gu laffen; benn mo immer mir im internationalen
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£eben auftraten, fudjten tt)ir gerabep unfcren Stolj barin, bie 3 engen unfereS

eigenen ©efcbmacfS nicbt beroortreten *u (äffen unb ffatt beffen unfere Kenntnis

ber ©efd)mad3fom>entionen anberer 93ö(fer ju jeigen. 3)a3 mag auf ben ©e*

bieten be3 i)oUrtümlichen überfeeifdjen ÄanbelSoerfebrS !(ug unb nütjlid) ge*

mefen fein — mir miffen alle, t*a% ber beutfcbe (fyporteur in fernen Canben feine

©efcbäfte machte burd) ben anfd)miegfamen Sinn, mit bem er jtcb ben 3n=

ftinften frember 9?affen anpaßte — aber eS ift t>erbängni3ttol(, menn neben

biefen Sonbergebieten ba$ grofje ©ebiet üernacfyläfftgt mirb, in bem eS eine

allgemeine, ben fübrenben Greifen aller &u(turt>ö(fer gemeinfame europäifebe

@efd)madgme(t gibt. 3n it>r mufe jebeö 93olf, ba$ auf ftcb fyält, mit ber

ifym eigenen i^raft feften Sufc 5U faffen fueben.

<3)a3 ftär!fte ^Berfyeug, t>a$ un3 bafür gegeben ift, jtnb mobl unfere

Scbiffe. tiefer bemeglicbe ^eil unfereS Äeimatbobenä ift baS eigentliche

bittet, burd) ba$ mir bem 3Befen unferer Kultur auf bem 2Beltmartt

©eltung 5U febaffen »ermöcbten. ©S ift auf biefem ©ebiete beö äußeren

5tu(tureinfIuffeS genau fo mie auf jebem ©ebiet beä geiftigen ©influffeä:

e£ nütjt nid)t$, menn man aud) ba3 93efte ju fagen oermag unb nid)t

©elegenbeit fyat, ftc^> ©ebör §u öerfebaffen. <S)iefe ©elegenbeit ift gar nid)t

fo leid)t §u ftnben. 2Bir ©eutfeben b^ben im Sabr^elmt, t>a$ biefem Kriege

voranging, in Oeutfcblanb ^luSftellungen gefd)affen, mie fte fein anbereä 93ol!

aud) nur annäbernb biu^uftetlen üermoebte; menn man am geiftigen $luge

tjorüberjieben lä|t, ma£ allein in 3ftüncben, <S»re3ben, ©armftabt, $>üffelborf,

Q3re3lau unb £eipjig unb juletjt noeb in ber ^erfbunbau^ffellung in &öln

geboten mürbe, unb mie e$ geboten mürbe, fo blieft man mit einem gemiffen

Staunen auf bie gemaltige £eiftung ^urücf. ^Iber bie ©inbrüde oon §)eutfcbr

lanbä fulturetler 5?raft, bie man r)ier bequem unb gtän^enb t>or klugen gefübrt

befam, finb oom 9lug(anbe faum beamtet morben. ^JBir fydben un£ aud) gar

nid)t tuet barum geflimmert, mie mir an ba$ ^uölanb beranfommen konnten,

mir begnügten un£ bamit, bie Sad)e fo trefflieb, mie mir eS »ermoebten, in

bie 3Belt gu fetjen, unb bamit gut. <£>ie Sacbe nutzte burd) fid) felber

mirfen. ©3 blieb meift fulturetle 5^ammermujif, bie nur in t(einem Greife

genoffen mürbe.

3Beit miebtiger für btefeä 3iel internationalen ©influffeS als irgenbeine

jener mit riefiger ^raftanfrrengung fünftlid) auö bem 93oben geftampften^luö--

ftellungen fann jeber unferer Überfeebampfer merben, menn man ibn riebtig

als baS ernennt unb bebanbelt, maS er unö ju bebeuten oermag: als Keine,

in ftd) gefd)loffene ^lusftellung unferer ted)nifd)en unb fünftterifeben Kultur.

3)iefe ^luöftellung reift oon felber in frembe £anbe, unb oor allem i)at fte

oon felber ein ^ublifum, ba& auö miebtigen 93eurteilem ber t>erfd)iebenften

ioimmet^ftriebe gemifebt ju fein pflegt, unb ba3 bureb bie natürlid)en llmftänbe

ge^mungen ift, bau in fid) aufjunebmen, maö man ibm fagen mill. &$ mu§

jubören, mei( bie Saa(türen gefcbloffen jinb.
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(Ein gutes Schiff aber ift ein Qbiett, an bem man ettvaä von lebenbiger

Kultur ju jeigen vermag, mie eä taum jum jmeiten SD^ale mieber vorkommt,

nid)t nur tveil fyier "SedmifcbeS unb 5?ünftlerifd)eö ungesmungen unb einbruefä»

voll ineinanbergebt, fonbern aueb meil bie3 5^ünftlerifd)e in ben verfebiebenften

Skalierungen nebeneinanber auftreten !ann. ©ie ^rt, mie bie einfachen

Zäunte etncS 6d)iffeg, anfriüpfenb an bie ungemöbnlicben gegebenen (Er*

(Meinungen feineä fonftruftiven 6telett£, cbaraftervoli auSgebilbet merben

fönnen, ift für ben 5^ünftler t>tcUetcf>t t>a$ Sntereffantefte aller (Etnjelprobleme,

bie auftauchen, ©aneben aber entmidelt ftd) aud) t>a$ gan^e ©ebiet beS

verfeinerten £ebengbebürfniffe3 mit allen feinen $lnfprüfen , unb ba$ ift für

ben ©efdunacfSftrategen t><\$ befonberg mtd)ttge Selb. Äier fommt unfer

Gebaffen in unmittelbare 93erübrung mit ben maßgebenben ©ebieten jener

internationalen 5^ulturmett, auf benen mir unfer eigenes ©eftcfyt felbftbemußt

ju 5etgen baö größte mirtfd)aftlid)e unb völfifd)e Sntereffe baben. 'Jöir ^aben

e£ nid)t nötig, bie fafbtonablen ÄotelS von £onbon unb ^artS gum Q3orbilb

ftu nehmen, um ba$ QBefen eines vornebmen 6peifefaateö gu äeigen; mir

baben nid)t nötig, auf alte engtifebe Sd)löffer jurüdjugreifen, um ben be*

tyaglid) ^errfc^afttic^en ^on beö ioerrensimmerS ju finben, — mir fönnen mit

unferen Gtoffen, ^ftetallarbetten, ^eramifen unb, bei taktvoller $iu3mabl, ntebt

minber mit ben QBerfen unferer bilbenben &unft ein ©angeä febaffen, baS

ftcb obne 'SMlltur ober aufbringtiebe Q3efonberbeiten ben 93ebürfniffen ber ver=

möbnteften ©efellfdmft
:

angupaffen vermag. Q£$ gilt nur bie klugen offen

ju b^lten unb bie rid)tigen ^ünftler gu mahlen, fie ftnb ba unb märten fd)on

lange voller Sebnfud)t.

£lnb mag aueb in 3ufunft bau Selb, baS bem £uju$ im 6d)iff$bau

eingeräumt merben !ann, erbeblid) eingefd)rän!t fein gegenüber ber 3eit vor bem

Kriege, ba& fällt gar nicr>t inö ©emid)t. &ein 5^ünftler febnt ficb nacb bem Über-

maß von ^)runf, ber ftd) vor 1914 immer mebr breit gu macben begann; er fann

ben ©eift mirtlid) vornebmen ©efd)mad£ aud) mit kleinerem Ordjefter erreid>en.

60 ift ber Q3lid in bie 3utunft unfereö tunftlerifcben 93erf)ältniffeä 5um
^uölanbe in l)öd)ft einbringlicber ^öeife in unfere £anfeftäbte geriebtet, unb

ber Gd)iffbau ift nid)t ber eingtge Spunft, in bem i>a$ gefcbiel)t. ^Jöenn mir Um»
febau balten, mo unfere fünftlerifcbe Kultur mit bem $lu$lanbe in entfebeibenbe,

ftänbig tviebertebrenbe 93erübrung Üommt, fo ergibt ftcb niebt nur ber Sau,

mo mir, mie mit unferen 6d)iffen, fetber regelmäßig in \>k Serne sieben,

fonbern in befd)ränfterem Umfang aud) ber Sau, mo man au$ ber Serne

regelmäßig gu und gu gieben pflegt. 3d) benfe babei an unfere 99?uftermärfte,

bie in ber £eipgiger SDZeffe ibren SD^ittelpunft boben unb eine mid)ttge Sr--

gän^ung in ben (Efportmufterlagern finben, bie be!anntlid) eine große 9\ollc

in Äamburgö ^[ßtrtfcbaftdleben fptelen.

®ie £eip^iger 9[Ruftermeffe ift fogar mäbrenb beö 5^riegeö von einer

großen 6d)ar neutraler ^ludlänber befuebt morben. 93ei ber Äerbftmeffe beä
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3a£reg 1918 tt>urben ^luSfubrbemilligungen für erteilte 93eftellungen im 93e=

trag oon über 212816882 SCftarf beantragt. 3Ber jtcb einmal in bie (£in*

brücfe foleber 93efucber bin eint»erfetjt unb ftcb r>orftellt, bafc biefe ^Jceffe als

Querfcbnitt bureb unfere fünftlerifcbe Kultur bewertet mirb, ben mufj ein

©rauen erfaffen, beim i>a$ Reifte beffen, ma3 fym in ungeheueren Waffen

auS ©eutfcblanbS ^unfrinbufrrie gufammenftrömt, ift gang bemüht auf bie

3nftin!te ber 3ftenge berechnet, unb bie üblen (£rfcbemungen, bie auS jener

fojialen ^ran!()eit beroorgel;en, bie man alä „©emotratijterung be$ £uruö"

bejeiebnen fönnte, macben fiel) bemgemäf* gang befonberS breit. <S)a3 märe

t>ieUeicf>t feine fo ernfte ©efal)r für un£, menn baneben bie (frfebeinungen beä

mirflieben £uju3 aueb ibren gebübrenben °piat) fänben; aber ba biefe (Sr--

febeinungen meift feine ^affenarttfel finb, fpielen fie bei biefem 'ttfteffeüberblicf

nur eine perfebminbenbe 9?olle, unb fo muffen frembe klugen ein 33ilb oon

ben beutfeben fünftlerifeben Q3ebürfniffen mit ftcb nebmen, t>a§ un£ mobl alö

erfinbungSreicbe 93erfertiger auf allen möglieben ©ebieten billigen §)afeing=

fcbmucfeS unb kultureller 9^icbtig!eiten geigt, aber bei ben fingen verfeinerten

CebenSgenuffeS nirgenbS an ung erinnert.

Hnb fo ift e£ geworben: ber 3)eutfcbe fommt auf bem ^ftarft ber ^Bctt

niebt in 33etrad)t für bie (£rgeugniffe ber oberen tunfttertfeben £ebenä--

bebürfniffe; biefe bleiben ein Monopol für (Englanb unb ^rantreieb-

9)can l;at neuerbingS begonnen, tiefer großen ©efabr in £etpgig ent=

gegenguarbetten. ©er beutfebe 3Berfbunb beginnt ftcb ^)ter ju regen, unb e$

ift im bob^n ^afce ermünfebt, t>a% gleiche Regungen aueb in ioamburg auf

bem ©ebiet ber (£fportmufterlager einfetten.

©amit ift niebt etma gemeint, t>a$ bie jetzigen 9)cufterlager ftcb grunb-

fä^licb umgeftalten follten. §>ie Überlegenheit ber beutfeben (£rp ortfirmen

beruht befanntlid) barin, ba$ fie il;re (£rgeugniffe ben jemeiligen lofalen ©e=

febmaeföbebürfniffen ber »erfebiebenen fremblänbifeben, mebr ober minber

erotifeben 93ölfer mit befonberem ©efebitf anjupaffen permögen. <£>ie£ 91n-

paffen mirft natürlicb meift entgegengefetjt oon bem, mag tt>ir unter Pflege

guten ©efebmaefä- oerfteben, aber e$ märe töricl)t, etma bag ebrgeigige 3iel

gu Perfolgen, biefe mirtfebaftlicb miebtige %tpaffungSfäbigfeit bureb ^k ibeale

^orberung nacb einer ©efcbmacfSreform jener fremben 93ötfer erfetjen ju

mollen. darauf fommt e£ niebt an, fonbern auf eine (£rfenntni£ gan§ anberer

"Slrt. 3Bir moebten in biefen (frportlagern trefflieb gerüftet fein auf bie 33e=

bürfniffe ber Sinmobner in Oftafien, 6amoa, 3Beft»nbicn, ober maä immer

für ferne l^änber in Q3etracbt tommen; barüber follten mir niebt fcergeffen,

bafj eS bureb bie gange 3öelt gevffreut ein 93olf t>on 5Mturmenfcben gibt,

baö bureb t-ermanbte 93ebürfniffe su einer gemiffen d:
inbeit jufammen*

gefcl)loffen mirb, unb baä auöfcblaggebenb ift für bie Leitung beffen, maö,

Pon allen lofalen Sigentümlicbfeiten abgefeben, al$ fyotye 6cbule beö ©e-

febmaef^ in unferer 3eit betrachtet mirb. Q93ir muffen unferen (i
:

brgeig bareim
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fetjen, aud) ba$ 3lbfat*gebiet biefeö internationalen KulturfreifeS langfam

neu für un£ 5U erobern, unb un£ niebt mit jenen anberen ©ebieten aufrieben-

geben. Qa^u feblt e$ unS niebt an Kraft, wobt aber an ben unbebingt

nötigen 93orbebingungen ber ^uörüftung. (£in nid)t unwid)tige3 ©lieb foleber

^uSrüftung tt)ürbe ein Sftufterlag er fein, ba$ in ber Kette ber bi£fyerigen

(finrid)tungen biefer $lrt jugefd)nitten ift auf ben 9[Rar!t befter europäifcfyer

Qualitätsarbeit. 3)a$ bebeutet genauer auSgebrücft: e3 müfjte in Hamburg
eine Stelle gefdjaffen werben, wo ber frembe Käufer, ber jtd) über ben

beutfdjcn 9CRar!t orientieren will, t>a§ 93efte in bequemer unb reizvoller £lber=

jid)t beifammen finbet, tvaö tt)ir auf b^n verfeinerten ©ebieten ber Kleinfrmff

unb be$ !ünftlerifd)en Äanbwerfä §u febaffen vermögen. 3)urcb eine fofd>e

(£inrid)tung tt>ürben wir un£ bie erfte notwenbige c

393affe gefd>affen baben

im Kampfe um bie (fmanstpation 00m fran^öftfcb-englifcben ©efebmaefö--

monopot. QSMr muffen un£ niebt nur felber in unferen 93ebürfniffen von

biefem Monopol mit alten SOfttteln frei macben, fonbern aueb eine aftive

°Politi! einjufcblagen verfueben, bie unfere £eiftungen in bie gebübrenbe vorbere

9\ei£e bringt.

So feben wir alfo rüdfebauenb in ber $rage beS 93erbältniffeS pm
9lu3lanbe ganj verfcfyiebenartige ©ejtd)töpunfte hervortreten, je nad)bem, ob

e$ fid) um fragen ber Kunft ober um fragen beö ©efcbmacfeS banbelt.

9?id)t bie einzelnen fd)öpferifd)en Stiftungen, bie auf frembem 93 oben ent=

fprungen ftnb, bebeuten ctxvaü, xva$ un3 ©efabr bringt, wenn mir fte bei

unä aufnebmen. 9Bir fönnen wiffenfd)aft liebe 93ericbte, bie unS beWeifen,

bafj mir von ber Kunft unferer 9?ad)barn jeweilig gelernt fyaben, mit voller

©emütörube au3 ber Äanb legen unb bürfen auf jene 93orfd)läge , tit

mancherorts laut werben, un3 vor ber ©efabr fremben £:

influffe3 in bie von

allem ^lufjerbeutfcben beSinfiftierten ©ebiete be£ reinen ©ermaniömuö ftu

flüd)ten, mit einem gemiffen Cäcbeln blicfen. ^uf bem ©ebiete ber Kunft ift

ein fultureller Sdjui^otl immer von erfd)laffenber 933irfung gemefen, mag er

nun, wie bei vielen unferer 9"cacbbarn, unbewuf3t, auö Hnwiffenbeit, ober mag
er bemuf3t, auS oermeint(id)er nationaler 93orfid)t burcbgefül;rt fein. §)er

wirflieb jutn Scbaffen 93eftimmte bebarf biefer 93orfid)t niebt. (£3 ift ein

wobttätigeS ©efelj ber 9?atur, bafy er nur t>a& in fict> aufnimmt, waä er für

bie Kräftigung tiefet ScbaffenS braucht, unb alles anbere von felber abfrört.

^Deäbalb l)at ba3 9?eicb fünftlerifcben Scbaffenä feine aufjerfünftlerifcbe 93er--

barrifabierung nötig, unb bie einzige Sorge, auf bie man fein ^lugenmer! ^u

richten bat, fann man t>ieUeict>t bie nennen : bie £uft biefeö 9Rcict)cö fo natür*

lieb wie möglieb jii erbalten.

'Jßaä aber von ber unmittelbaren ^Oßirfung ber Kunftwerfe aufeinanber

unb untereinanber gilt, baS gilt niebt »on jenem (£jtrafte au^ ben fünftlerifcben
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§:age$anfcbauungett eineS 93olfe£, ben man feinen iemetligen ©efebmatf nennt.

3)ie$ Präparat, t*a$ au$ ben eigentlicben Schöpfungen mit Äilfe beö 5^on*

fumenten gemonnen mirb unb in alten fingen, bie jutn &unftgemerbe binüber-

fpielen, feinen bauptfäcbltcben ^luäbrud finbet, mirft nid)t mebr mie bie 93e*

rü^rung mit einer unmittelbaren 9^aturfraft, bei ber bie begriffe t>on 3mport

unb (£yport megfatten. ^öenn man bieS Präparat auf bem ©ebiete be£

3mport3 beliebt, maebt man fieb abhängig Don einem anberen 33otfe unb er=

fcblafft in biefer ^ibbängigfeit.

3Bir finb im ©urebfebnittäbetriebe be$ £age3 geneigt, e3 gerabe um»

gefebrt ju galten. Q£$ gibt meite Greife, bie glauben, beifpietSmeife bk

fran^öfifebe &unft febr mobt in unferen ^ftufeen entbebren 51t fönnen, bie

aber in ibrem Salon unb in ibrer Reibung bem franjöfifcben ©efebmaet
noeb t;eimlicf>e Opfer bringen. Sie »ernennen bie eigentliche ^orberung einer

gefunben &ulturpotitit\ 3n ben kleinen ©ingen beö CebenS, bie jeber (^injelne

mirftid) in feiner ©emalt fyat, t>ermag aueb ber (fin^erne bem Eilten jur

<3örberung ber nationalen &raft ^tuäbrud §u geben, ©er großen 2öellen--

bemegung ber i^unft bagegen mobtüberfegte Qämme bauen ju motten, ift ein

nut)lofe3 Unterfangen. 3b^e ©efetje belegen ftd) nad) einem emigen 9?bb^mu^
bem felbft bau Volkstum feine ©renzen fetjt. (£rft innerbalb biefer all»

gemeinen großen ^öellenbemegung, beren treibenbe Gräfte auf ber abmecbfeln--

ben 93orberrfd>aft beä finnlicben unb beö geiftigen 9)?omente3 in ber $luf=

faffung beS tunftlerifcben ScbaffenS berubt, fpiett fic£> ber ©egenfat) »er»

fd)teben gearteten 93otf£tum$ ab, ein ©egenfatj, ber, ganz allgemein be§eicbnet,

barauf berubt, ba£, aueb menn ber 2Bellent>erlauf ber &unftgefd)id)te, unter

bem mir fteben, bie aufö Sinnticbe eingeftellte 5^unft in ben Q3orbergrunb

bebt, ibm in 3)eutfd)lanb ein ftarfer unb abfebmäcbenber 3ufafj geiftig ein»

gefreuten ^ünftlertumS beigemifebt mirb.

So tornmt e$, ba$ aueb bie finnlicbften Strömungen ber fünft! erifeben

2öeÜenbemegungen in <S)eutfd)tanb3 5lunftäu£erungen ftetS einen geiftigen

(£infcl)tag bekommen, unb ba% bie geiftig gerid)teten ^unftftrömungen bei unS

nod) ffärfer nacb biefer geiftigen Seite unterftrid)en merben. allein fd)on

biefe (Jigentümlicbfeit bringt eS mit fieb, t>a$ jeber oon aufcen fommenbe

(£inftu£ bei unS umgeftaltet unb umgefnetet mirb, ob mir motten ober nid)t.

©erabe in neuefter 3eit feben mir in ben Strömungen unferer Äunft

einen 3ug beroortreten, in bem man, trot) meiertet ^erfmürbigfeiten unb

Verzerrungen, bie fiel) in ben 93egleiterfd)einungen breit mad)en, beutlid) ben

geiftigen ©rtmbjug ernennen rann, ber fo ftürmifd) fein 9\ed)t verlangt, bafj

er glaubt, alle auS finntid)en Söu^eln entmictelten Söerte zunäd)ft zer-

trümmern 511 muffen. @3 ift ftiemtid) gleid)güttig , ob in biefe Strömung

beä ejpreffioniSmuS, ber bie QBelt beä 3mpreffioni3mu3 enttbronen milt,

urfprüuglicb aueb auätänbifcbe Sinflüffe bineingefpielt baben, benn fd)on jetjt

fönnen mir ernennen: ber ©eift eineS ©rünemalb tauebt neu auf in unferen
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freien fünften, unb ein £aud) au£ ben ftrengen 3eiten ber Bacfftemgottt

gefyt burd) unfere '•Hrcbitefrur. ©eutfcfyeren ©eift aber, a(3 er ftd) in biefen

beiben ^unftbegriffen äußert, gibt eä nicfyt. Q£$ fyat feiner abjtcfytlid) betonten

ioeimatfunft beburft, um baä §u erreichen; jie tt)ürbe unä legten (fnbeS aud)

nichts nütjen, menn unfer inneres QBefen ntd)t ftarf genug märe, um bie

3ngrebien^ien ber 3eit, t>on welcher 6eite fte aud) fommen mögen, ju einem

eigenen $luäbrucf ju »erarbeiten.

SSMr brauchen unä nicfyt bavuin &u grämen, menn bie eigentümliche 93er*

fonnentjeit unfereä beuffd)en SBefenS, bie fein bequemer 3ug für ben äußeren

93ertauf fünftlerifcfyer Sntnncflung ift, un£ metyr gum Vertiefen be£ inneren

2lu3brudeS alä jum (£ntmicfeln ber äußeren gorm treibt unb baburef; unferer

5^unft einen di;arafter gibt, ber nid)t in bie *2lugen fticfyt unb ber auf bem

9ftarft ber 2Bett melen untterftänbltcf; bleibt. Unb menn ung Scfymerblütige

bie leicfytflüfftgere unb gtänzenbere
c2öett beS ^unftgetfteS , t)or allem ber

romantfdjen Q3ölfer, immer auf3 neue anjie^t, fo tonnen mir ba$ mit »oller

9?ufye betrachten, meil berjenige, ber ftd) mit einem Übergemid)t an innerer

^uSbrucfgfraft trägt, ftd) mo|)t an ber größeren BemegungSfütle ber äußeren

gorm, bie er bei anberen jtebt, ergänzen fann, mätyrenb baS llmgefebrte nic^t

möglich ift: an ber ^raft be3 inneren ^luäbrudS, bie unö eigen ift, oermag

ftcf; ein grember nicfyt &u ergäben. SSaS er auf biefem ©ebiete nicfyt felber

\)at, mirb er niemals erwerben, \a er mirb eS gar nid)t ernennen unb t>er*

fteben. Überall, mo biefe Straft beS inneren ^uäbrucfö in 'Betracht fommen

fann, alfo mo n>ir e3 mit ben großen, ernften "äu^erungen ber Shmft &u tun

baben, mirb fte t>a$ frembe Metall, ba$ xi)v in ben 2öeg rollt, vermöge biefer

Äraft umfcfymeläen unb neu münjen, e$ mtrb alfo feine ©efafyr »erberblieber

(ftnflüffe oorljanben fein. Überall aber, mo biefeS tiefe 9?eid) be£ inneren

^luSörudä nicfyt in Betracht fommt, fonbem tt>o mir e3 ju tun tyaben mit

ben (eichten fünft lertfcfyen $iufjerungen beö ^£age3, mirb aud) biefe $raft,

bie umjufd)mel5en ttermag, fehlen: baS au£länbifd)e (fbelmetall mirb feine

eigene Prägung behalten unb fid) als ein frembeS (Clement in unferen

CebenäfreiS einrieben. ©a$ unb nur bau gilt eS mit aller (£ntfd)ieben^)ett

ju oerbinbern. 3)iefe frembe 9ftünäe fönnen mir nid)t gebrauchen, fo bequem

gerabe fte burd) unfere Äänbe rollt.

3)tefe Unterfcfyeibung in ber $rage beg au£länbtfd)en (ftnfluffeS feftjulegen,

mar ber eigentliche 3toecf biefer Betrachtungen. ®iefe ilnterfd)eibung erft

fübvt un£ ^u einer magren ^yrei^eit ben *>om ^uötanbe fommenben ^r°

fc^einungen gegenüber, jur red)ten Bereinigung ber fünftlerifcfyen ^reibeit be§

gebilbeten ^enfcfyen mit ber fünftlerifc^en ^rei^eit beä felbftbemu^ten

6tammeömefen^.

'Sie Verzerrungen, bie mir heutzutage auf biefem ©ebiete in ben 9xetyen

unferer geinbe ftcr; breit machen fe^en, jeigen unö beutlic^ genug, mie tt>icf)tig

biefe v^reibett für einen reinlid) empftnbenben 9D^enfc^en ift.
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93on

©eneral ber Infanterie 5. ©. Dr. h. c.

2)er iStnflufj beö Krieges auf bie 93otf3moral r;at ftd) im fcöcfyffen 9Ra§e

nachteilig erroiefen. (£3 wäre ^or^eit, wollte man ftd) bcm t>erfc^tie§cn.

$elbf)eer unb Äeirnat Ratten baran gleichen Anteil, unb bie Racfywirfungen

werben ftd) nod) lange fühlbar machen, 3)ie beklagenswerten (frfcfyemungen

f;ier im einzelnen aufzuführen erübrigt ftd), fte liegen für jebermann flar zu*

tage. 3)ie (£rfenntni£ be£ £ibel$ folt un$ ein s2lnfporn z" feiner Bekämpfung

fein; mit wetcfyltdjem ^Be&egefcbret über fein Q3orl;anbenfein ift e$ nicfyt getan.

3d)on Spinoza fagt: .^an mu§ bie menfd)licr;en Dinge nic^t beweinen unb

nid)t belachen; man mufc fte zu üerftetyen trachten." 3ötr r;aben feinen ©runb,

an ber SCftenfcbtyeit §u öerzweifeln, weil fte gelegentlich großer (£rfd)ütterungen

$lu$müct;fe seittgt. Diefe einreden unö t>or allem beöljalb fo fef?v, weil ein

jahrzehntelanger triebe mit ber 6id)et^eit / bie er bem einzelnen gemährte,

unb ber baburd) gewonnenen ersten ^öertfcp^ung ber beftefyenben £?eben$-

bebingungen un$ an anbere Begriffe gemeint r;atte. Sie tonnten burd) txtn

allgemeinen <2luffd)wung ber ©emüter, ben un£ ber Anfang beö Krieges

brachte, 5unäcr;ft nid)t beeinträchtigt werben. (£rff bie lange Dauer beö Krieges

unb feine folgen lenften unferen Blid t»orner;mItd) auf feine betrübenben Be--

gletterfcfyeinungen.

$lud) früher mar e$ nicfyt anberä. So fcfyreibt damiüe 9?ouffet (Histoire

de Louvois, II): „Die eblen unb err;ebenben ©efüfyle, bie ber &rieg fyetvov

ruft, bleiben nur rein unb eintyeitlid) , menn er nid)t zu lange bauert. (£r=

ftredt er ftd) über einen langen 3eitraum unter wecfyfelnben 3iu3ftd)ten für

beibe Parteien, fo beginnen bie fd)led)ten £eibenfd)aften nad) unb nad) bie

Oberfyanb über bie eblen 5U geminnen. Die itriegSmübigfeit erbrüdt bie

Begeiferung; Beunruhigung fommt auf, 3ntereffen leiben unb merben gewedt;

man fyört auf, feinen ©egner ju ad)ten, legt feinen 3Bert mefrr barauf, il;m

gegenüber gerecht unb loüal zu erfd)etnen, ift tnelmeftr nur b^txebt, ii)\n auf

jebe 2öeife Schaben zufügen, Die Regierungen teilen bie Erbitterung ber

Bölter; felbff bie Diplomatie »ergibt gelegentlich; ityre ^rabitionen, bie fte

auf cRufye, %tftanb unb 9Q?af#alten binweifen, aueb fte iä$t ftd) zeitmeife t»on

ber £etbenfct;aft &inreifjen." 3ßer wollte bie ©ültigfeit biefer mit Bezug auf
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bie Kriege £ubroig3 beg 93ter^c^nten gefcbriebenen 6ät*e aueb für unfere 3eit

beffreiten, gumal fte in ibretn gtociten £eil 3Bort für QQöort auf ba$ 93er=

galten ber ^ran^ofen roäbrenb bcr ^Baffenffillffanböoerbanblungen paffen,

^ebenfalls aber liefern fte ben 93eroei$, ba% bie gleichen Regungen, roie fte

neuerbingä bie Genfer;t>cit beberrfeben, unb bte gleichen folgen langer Kriege

fd)on oor 3at)rf)unberten beffanben.

3n unferem 33ilbung3büntel baben nur freilief; niebt baran glauben tt>otfen.

3Bir roäbnten un$ bod) gegen jene 3eiten reebt fortgefdritten, bt$ ber c

2Bclt-

frieg un$ roieber bie ^Babt'beit beg ^reitfebfefeben Portes (^olittf I, Ein-

leitung) seigre: „Man mu§ ftcb cor bem geblfcblufj büten, ba$ mit ber Kultur

Moral unb ©ejtttung ber Menfcben im ßaufe ber ©efd)icf)te immer mebr

fortfebreiten. ©iefer <??ortfd)ritt iff nur ein bebingter. (2öo^t !ann man tyn

ernennen in ber efpanftoen 3ioilifation; ber einzelne Menfd) aber roirb mit

ben gortfebriften ber Kultur niebt jittlicber, bie Q3effie regt ftcb ebenfogut im

5?ulturmenfd)en roie im 93arbaren." <2)arum iff aueb ba$ unS fo geläufige

Äerabfeben auf bie fogenannfe ftnffere 3eit be$ Mittelalterg burd)au$ un=

begrünbet. ^ein anberer als ber Q3abnbrecber be£ beutfeben (Sozialismus,

£affalle, fyat baS bereits als ein grofceS £lnred)t bejeiebnet (§)te ^iffenfebaft

unb bie Arbeiter, 93erteibigungSrebe oor bem berliner ^ritnin algeriebt am
16. Sanuar 1863).

<5)aS Mittelalter roar ^ebenfalls ber $luSbilbung fraftooller ^erfönlicb"

feiten befonberS günftig, ba jeber für fid) felbft einjufteben fyatte. (£rft ju

9luSgang beS Mittelalters fam baS Sölbnerroefen auf, baS fotoofyl bie frie--

gerifd>e £ebnSpflicbt beS $lbelS als bie ^Bebrpflicbt beS 6täbterS jurücftreten

liefe. Man gerobbte ftcb ntebr unb mebr baran, ben 5^rieg bureb be&ablte

Gölbner fübren 5U laffen. 3Mefe frOQtn in ganzen 93anben oielfad) oon l?anb

gu £anb überall borfbin, roo dürften gegeneinanber ober gegen &täbte, foroie

biefe gegeneinanber in Qefybe lagen. 3)iefe 6ölbner bilbeten einen Stanb für

ftd>; ibr Äanbtoerf »ererbte ftd) meift oon 93ater auf Gobn. 6ie kannten

feine Gcbommg gegenüber bem 93ürger unb 93auer. 6old)e "Jßerbebeere

bilbeten eine furd)tbare Canbplage, bie im ©reifeigjäbrigen Kriege einen ge*

roaltigen Umfang annabm. 9?ur jeitroeife erfebeint in biefem bie 9?obeit ber

GolbafeSta unter ©uffao $lbolf gemilbert. 9^acb feinem 'Sobe jerftel bie

ÄriegSjucbt aueb im fd)roebifcben Äeere oöllig. Unter ^Ballenftein roar fxc

nur in rein militärifeber £inftd)t gut; im übrigen fat) ber raifertiebe ©ene=

ralifftmuS feinen Solbaten jebe 93ebrüdung ber Canbe^einroo^ner nacb- 3)urcb

ben langen S^rieg rtfe eine furd)tbare Q3ern)ilberung ein, bie ftd) auf bie ^e-

oblferung ©eutfdjlanbä übertrug unb unfer Q3aterlanb in ber Kultur um mebr

a(3 ein 3abrl)unbert ^urüdgeroorfen i)at 3)em 93olföd)ara!ter tourben babureb

'SJunben gefd)lagen, oon benen er jtcb niemals gan^ toieber erbolen follte.

v1)ie oon ber raubenben Golbateöla bäuftg b\$ auf ba& letzte auägeplünberten

dauern oer(ie§en bie ©örfer, flüchteten in bie Kälber unb taten ftd) gleicb
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i&ren Bebrängern ju marobierenben 93anben jufammcn. ©er ungeheuere

£ro§, ber ben beeren mitfamt ben Leibern unb 5?inbern folgte, überwog

t>k 3a\)l ber Kämpfer meiff um ein 93ielfad)e3. So tarn e$, ba% bie t>om

Kriege betroffenen Canbfcfyaften in einer 3Beife »erwüftet würben, bie ju ber

an fid> geringen Starte ber ioeere jener 3eit in feinem Verhältnis- ftanb.

2öofyl iff nid)t ganj <S>eutfd)lanb in gleichem 9)?a§e t>on biefen Reiben r;eim=

gefucfyt worben, aud) ift bie ^irbeitäfreubigfeit bamalä unferm Volfe nicfyt

ganj oerloren gegangen; aber feine 99?ora( mar tief gefunden, bie nationale

©ejtnnung fyatte ferner gelitten, bem Einbringen frember Sitte waren alle

3öege geöffnet, 3)ie Sd)wäd)e unfereS ^ationalcfyarafterg fremben (£inflüffen

gegenüber ift jum grofjen ^eil auf bie 3eit beS großen Krieges jurücfpfü^ren.

5)ie ©reuel ber breifjig 3al?re Ratten jur ^olge, bafy nunmehr ber 5^rieg

in ein beftimmteä Softem gebracht würbe. 3)ie ftefyenben ibeere, bie jetjt

unter ber abfoluten ^ürftenmacfyt auffamen, würben auf SO^agasinoerpflegung

angewiefen, bie ^rieggfcfyauplätje felbft gefront, wenn aud) 9laub unb

^lünberung nicfyt gang öerfcfywanben, auct; bie ©ewor;ntyeiten be$ ©reiftig--

jäfyrtgen Krieges nod) lange nacfywirtten. Vor allem erhielten fie fid) bei

ben ^ranjofen. 3)ie 9?aubtriege £ubwig£ beä Vierzehnten mit ber jwei=

maligen Verwüftung ber °Pfals unb ber wieber^olten Vranbfcfyatmng Süb=

beutfcfylanbö zeigen ein Barbarentum, t>a$ anbere Armeen ju jener 3eit oon

fid) fernzuhalten bemüht waren. 3mmerr)in galt fürberfyin nict)t meljr i>a§

'Jßort, bafj ber ^rieg ben &rieg ernähren muffe. 5)ie Schwierigkeit, bie an=

geworbenen Äeere §u ergänzen unb fie auS ^agajinen §u verpflegen, führte

nun aber baf)in, ba% bie i^riegfübrung in tonoentionelle formen »erfanf, au$

ber fie nur §eitweife bebeutenbe ^elb^erren, wie ^rinj (fugen »on Saooöen

unb oor allem ^riebrtd) ber ©rofte, r;erau3riffen. 3u öernicfytenben Schlägen

unb ausgiebigen Verfolgungen tarn eö infolgebeffen nur feiten. „So würbe

ber &rieg", fc^reibt dtaufewitj, „feinem 2öefen nad) ein wirfticfyeS Spiel,

Wobei 3eit unb 3ufall bie harten mifd)tert; feiner Vebeutung nad> war er

aber nur eine ttxvaö üerffärtte ^Diplomatie, eine kräftigere *2lrt, ju unter--

tyanbeln, in welcher Sd)lad)ten unb Belagerungen bie Stelle ber biplomatifcfyen

9?oten oertraten. Sid) in einen mäßigen Vorteil fetjen, um beim ^riebenö-

fcfyluft baoon ©ebraud) $u machen, war ba& 3iel auefy beS (£r>rgeizigften."

<2)a3 Strtegfütyren felbft galt lebiglicf; al3 eine Sad)e ber dürften; bie

Verböserung natym baran !einerlei Anteil. 9?ur baburd), ba$ fte mögliebft

üom Kriege ferngehalten unb oon feinen fcfywerffen Sd)äbigungen btxvatyvt

blieb, ift jle in ©eutfcfylanb allmä^licr; wieber zu mäßigem c3Öot)lftanb ge--

langt, fmb 3ud)t unb Sitte wieber einge!el;rt. Sold)e, foweit ba$ 5?rieg3--

tyanbwerf e$ 5U (ie§, aud) in ber ^Irmee zu ermatten, war man t>or allem in

^)reir§en beftrebt, Wobei bie nur bort beftefoenbe SDttfdjung ber angeworbenen

^luölänber mit ben einl;eimifd)en 5lantoniften in hm Truppenteilen ficr; alö

befonberö förberlid) erwieö. 'Jrtebric^ ^Bil^elm ber (frfte r)at hierin grunb'

5 5)cutf*e 9?unbfd>au. XLV, 7. 65



ftretfyert von $retyta8e£oritta,r)0Vett

legenb gemirft, unb fein großer 6of;n iff barin fortgefahren. <£>ie preußifcfye

KriegSjud)t butbete feine $luSfd)reitungen. Sie fyat freiließ burcl) ben ganzen

Siebenjährigen Krieg nicfyt vorgehalten; namentlich bie greibataillone König

<5riebrid)S, bie ficf> aus ©eftnbel aller Cänber sufammenfet^ten, ftanben nad)

biefer 9ttd)tung ben leichten Gruppen ber Öfterreicfyer unb Muffen nid)t nad).

<3)er König tt>ar nad) bem Kriege mit Erfolg bemüht, bie alte ftrenge 3ucfyt

mieber einzuführen, unb baS gleiche Q3eftreben ^errfcfyte in Öfterreicf;. "Sie

preußifcfyen £anbe finb mär;renb beS Siebenjährigen Krieges jum größten

^eil arg l)etmgefud)t morben, bie 93eoöl?erung aber ift bod) md)t entfernt fo

betroffen morben mie fjunbert 3afyre zuvor. 3m ganjen betrachtet, mar bie

Kriegführung beS achtzehnten 3ar;rf;)unbertS r;uman. ©em "Jeinbe gegenüber

mar fte eS fogar fcfyon früher, felbft in ben mitbefren 3eiten be# ©reinig»

jährigen Krieges, gemefen. <2)a eS üblich mar, bie Partei öfter ju mecfyfeln,

beftanb eine Slvt KorpSgeift, ber aud) ben ^einb umfaßte. 3nfolgebeffen

mar bie 93etyanblung ber ©efangenen für jene 3eit burcfyauS milbe. 3n ber

'Jolge bilbete ftd) bann bei ber jammeren Kriegführung immer me^r eine $lrt

ritterlichen 93erl?altenS bem geinbe gegenüber auS. 9)Zan mußte voneinanber,

etjrte unb fcfyäfjte ftd) gegenfeitig. §)aS auSgefprocfyen berufsmäßige bamalige

Solbatentum mit feinem ungefcfyriebenen (£l)rentober_ tarn bem ju £ilfe.

(£ine abermalige 2Banblung vollzog ftd) in ben KriegSgebräudjen burcr>

bie frcmzöfifcfye 9?eoolution. 3n ben Armeen ber 9?epublif unb beS erften

KaiferreicfyS bilbete bie ©ifziplin ben munbeften °Punlt. §)ie Solbaten ber

9?epubltf maren, ba tr>rc Regierung jte in jeber &inftd)t barben ließ, gerabeju

auf ben 9?aub angemiefen; fte plünberten bafyer überall unb unaufhörlich,

mie benn bie 9\epubltf felbft in i^rer troftlofen Finanzlage fid) nur mit £ilfe

ber in ben befe^ten 9?acf;barlänbem erpreßten ©eiber über ^Baffer ju galten

vermochte. 3)aS erfte auftreten ber $lrmee 3ourbanS auf bem rechten 9?r;ein--

ufer 1795 unb 1796 gemannt burcfyauS an bie Scfyrecfen beS dreißigjährigen

Krieges. 3erftörte Kirchen, vermüftete Dörfer unb Stäbte bezeichneten i&ren

2ßeg. 33ei ber ^Irmee 9)?oreauS in Sübbeutfd)lanb ftanb eS nicfyt beffer.

Über baS 93err;alten ber franzöfvfcfyen Äeere fcfyreibt Sübel (©efcf;td)te ber

Revolutionszeit, 93b. VII, 4. Kap.): „^öaS fiel) megfd)leppen ließ, mürbe

geplünbert, maS niet- unb nagelfeft mar, zerfrört. §)ie (£inmor)ner mürben in

jeber 2öeife mißr)anbelt unb auf Anzeigung verborgenen ©elbeS gequält;

9^äbd)en unb grauen erlagen ben fd)eußlid)ften ^luSbrücfyen tierifcfyer Sinnen--

(uft. ^Bellten bie Offiziere einfd)reiten, fo braef; ber £>aufe in milbe Meuterei

aus, unb met)r als einmal fallen fold)e mutige Männer baS eigene £eben

burd) it)re beraufd)te ^annfd)aft bebrot)t. Oft genug aber beteiligten ftd)

bie 93orgefeljten felbft an ben Freveln ber GolbateSta; Offiziere, ©enerale,

Kommtffare unb Lieferanten metteiferten, Kontributionen unb 9?equifitionen

auf eigene Äanb unb zu eigenem ©eminn auf bie verheerten Ortfd)aften ju

legen... 3er; tue baS möglidje, fc^reibt 9Roreau, t>m ^lünberungen su
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[feuern; aber bie Gruppe l)at feit 5tt>ci Monaten feinen Solb, unb bie

^rooiantfolonnen fönnen unferem raffen ^arfcbe nicbt folgen, ©ie 93auern

flutten, bie Solbaten t>ermüffen bie leeren Käufer. Sebnfucbt nad) unferer

^nfunft als 93efreier t)on fürfflieber Äerrfdjaft fyat fykx fein Genfer; gehabt;

jefjt baben fid) bie (£inwob;ner mehrerer 93e5irfe gegen unS bewaffnet . . .

§)ie (£ntblö§ung ber Gruppen fyat manche ebrenbafte ©enerale gelungen,

bei ben ^lünberungen ein ^luge jusubrücfen; anbere, weniger feinfüt)lenbe

baben felbft geplünbert . . . 3ourban febreibt: „Qie Solbaten mifcbanbeln baS

£anb auf baS äu§erffe; icb erröte, eine $lrmee ju fübren, bie fid) in fo un=

würbiger Qöcifc beträgt." SCftan fiebt, ba$ bie $luffül)rung ber 'Jranjofen

t>on bamalS berjenigen ber bolfcbemiffifd)en iöorben 9?ufjlanbS nur wenig

naebgibt, unb beS weiteren, was unfer 93aterlanb oon biefer Nation immer

tt>ieber erbulbet fyat, i>k jtd) jettf erfübnt ju behaupten, fte müfife unbebingt

Sid)ert)eit b^ben t>or neuen beutfeben ©nfällen.

Württemberg erfaufte fieb 1796 einen 28affenftillffanb bureb 3al)lung

t>on 4 Millionen, 93aben burd) eine !fold)e t>on 2 Millionen, ber ganje

fd)Wäbifcbe 93unb für 19 Millionen ^ranfen unb Lieferung t>on 10000 °Pferben,

5000 Ocbfen unb gro§en ©etreibemengen. „§)ie Hoffnung, bureb fold)e amt=

liebe Kontributionen", füt)rt Sübel fort, „bem (Slenb ber (frpreffungen unb

Räubereien ein (£nbe §u macben, feblug freiltd) ooUfommen febl; bie fran-

äöjifcben Solbaten plünberten unb mifjbanbelten $reunb unb "Jeinb obne

Unterfd)ieb." 3)te ^olge baoon mar, fcafj fid) baS Canboolf ert)ob unb beim

mainabwärtS erfolgenben 9tttcf§uge ber 'Jlrmee 3ourbanS biefer übel mit»

fpielte.

Napoleon fyat üerfuebt, ber 3ud)tloftgfeit im Äeere §u ffeuern, nacb--

fjaltigen Erfolg barin aber niebt gebabt Q&ab er boeb felbft an oberffer Stelle

ein fcbled)teS 93eifpiel im größten Stil. <S>ie ©emobnbeit beS 9)?arobieren$

blieb unausrottbar. §5ie lange <3)auer beS Krieges unb bie (fntfrembung oon

ibren Familien lief* bie Solbaten ju reinen £anbsfned)ten werben unb meefte

in ibnen bie nieberen triebe. 3)ie Verwaltung aber üerfagte unter Napoleon
nid)t anberS wie unter bem <5)ireftorium. So natym benn feber weifer, waS
er fanb. 3e metyr bie Armeen in ben fpäteren Kriegen beS KaiferreidjS an=

wuebfen, um fo locferer würbe bie KriegSjucbt, jur großen 93efümmerniö aller

ehrenwerten Rubrer, 3)te gewaltige KrtegSmad)t, bie 1812 nad) 9\u§(anb

aufbrad), iff red)t eigentlicb an il>rer Snbifjiplin jugrunbe gegangen. Sie

trug ben Keim beS Unterganges bereits in fid), als fte nod) für unüberwinblid)

galt. 3bre ^abllofen 9?ad)5ügler bilbeten ganje gefcbloffene Rauben. Sie

öerfeban^ten fid) hinter ber <3ront in ©örfern unb Stäbten, t>on wo auS fte

ibre Raubzüge ^um Scbaben ber bei ber 'Jabne verbliebenen 93cannfd)aften

unternabmen. 2lud) ^»ier baS gleicbe 93itb wie im 0rei§igiäbrigen Kriege.

3u t>erwunbern war eS nid)t. Äei^t eS boeb bereits t>on ber ^Irmee beS

Lagers oon 93oulogne, ber beften, bie Napoleon je gefüllt i)at, t>a$ ber
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erfte Q3tmaf3tag suateidj ber erfte gemefen fei, an bem geplünbert mürbe,

(^enfar, Souvenirs militaires.) Qlm 16. Oftober t>or Ulm bleibt feine ^etb=

macfye, fein hoffen auf bem ^latje; bei bem unaufhörlich ftrömenben Regen

furf>en bie 'Sftannfcfyaften aud) gegen ben 93efer;l ein Obbac^, ba$ fte ntcfyt

unbebingt roieber üerlaffen, ba eä ftcb aU "Sftarobeur hinter ber gront roeit

beffer lebt. 2öenn eä fo bei biefer 3lrmee ftanb, läfet ftd> benfen, ba% bie

locfer gefügten Gruppen, bie in ©eftalt prooiforifcfyer Regimenter 1807 5uerff

in Spanien einrücfcen, erft recfyt ber 3ud)t entbehrten. 0a$ ^lünbern ber

Stäbte, aud) meint fein eigentlicher ^iberftanb ber Güinmofmer ftattgefunben

r;atte, mürbe fcier jur Regel erhoben. §)er ioafj ber otynetyin über bie fremben

(£inbringlinge empörten 93eoölterung ftieg baburd) immer me&r unb machte

ftd) in einem erbitterten ©ueritlafriege £uft, ber alSbalb bie gan^e ioatbtnfel

überwog. 3&n nieberjubalten, faben ficf; bann mieberum bie franjöftfcben

Gruppen genötigt, ju ben fd)ärfften Repreffalien §u fdjreiten. 93orübergebenb

fteüte bie ftarfe 9J?acf;t, bie Rapoleon perfönlid) 1808 nad) Spanien führte,

bie Rufte roieber fter, aber bie Rufte ber fpanifcften ^rooin^en mar trügerifd).

3ebe 93erminberung ber franko ftfcften 6treitfräfte lief? bie 93olfäerftebung er-

neut aufleben. 3)a$ £anb feffelte bauernb 200000 ^ann, bie fid) in bem
ermübenben ©uertllafriege erfd)öpften. ©abm bie fpanifcften ^reifcftaren in

ber •Jront bem ©rucfe ber franjöftfcften QBaffen nacft, fo führten fte einen

um fo nacftftaltigeren &ampf im Rücfen beä geinbeS. Oftne ftarfe 93ebecfung

fam fein Kurier, fein Transport burcft. <£>ie gebirgige Ratur ber Halbinfet,

tftre bamalä anwerft geringe 3Begfamfeit machten jte für biefe $lrt $rieg be-

fonberö geeignet, ber üon ber leicht erregbaren, üon iftren ^rieftem fanati-

fierten 93eoölferung in ber graufamften ^©eife geführt mürbe.

Sind) im tiroler ^ufftanb t>on 1809 ftat bie ©eifflicftteit anfeuernb ge=

mirft; aucft ftier ftaben iftre 9ftitglieber mie in Spanien am Kampfe teil«

genommen. 3)a$ religiöfe ©efüftl fpracft bei ben 93auern beö ©ebirgälanbeS

ftarf mit, eö bilbete im 93erein mit bbnafrifefter §reue einen Hauptantrieb

für fte. 3)urcftau3 lautere öaterlänbifcfte ©efüftle ftnb eö gemefen, t>on benen

fte ftcb leiten tieften; iftre Örrftebung ift üöUig frei t>on r;ä^lict>en Reben-

erfd)einungen, mie fte bie bon Racftfucftt befterrfeftte fpanifd)e geitigte. <3)ie

aufftänbi(d)en tiroler ftaben fid) bafter aucft ftofte $lcfttung bei "Jreunb unb
<5einb ermorben. 3ftrfcftliefjlicfte£ Unterliegen, nad)bem iftr angeftammter S^aifer

fte preisgegeben ftatte, ift mit bem 5^ran5e reinen friegerifeften SUiärtbrerttunö

gefcftmücft.

§)a$ mit 5bi(fe ber 5lonffription ergänzte Äeer Rapoleonä ftü^te ftcr; auf

bie 93oltstraft, unb biefe ift Dorn &aifer in ftetö mod)fenbem ^afee in 9ln»

fprueb genommen morben. 0ie ^uebebung traf jeboeb nicfyt unterfct)ieböloö

jeben, bie ^oöfaufmöglidjfeit blieb befielen. Sonac^ mar ba$ Heer nid)t

etgentlid) baö 93oll in Waffen, ©ie 9lbneigung ber ^ranjofen gegen bie

friegerifct;e ^olitif Rapoleonä trat benn aud) fe^r beutlid) in bem menig be=
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geifterten Empfange fceroor, ben bie 93eoölferung beim 3)urcr;5uge ber „©roßen
Slrmee" t>on ©eutfcfylanb nad) Spanien 1808 ben Gruppen bereitete. <£>er

©eift be$ faiferlid)en ioeereg fam »orroiegenb ^um $lu£brud bei ben alt ge--

bienten Solbaten unb roar bementfpred)enb ed)ter ^rätorianergeift. §)iefe

Q3eteranen gaben ben 9xefrutenbataiUonen ber fpäteren napoleonifcben Kriege

ben erforberlid>en Aalt unb teilten tynen Pon %em ©eift mit, in gutem rote

in f<$led)tem Sinne.

$iuä ber (£nge, in ber fiel) bie Kriegführung be$ ac^tje^nten 3ar;rl>unbert$

beroegte, fyat fte Napoleon roieber hinausgeführt. Seitbem rennt bie neuere

3eit erft roieber ben „roabr&aftigen Krieg" nad) gicfyteS 3öort. <2)ie fraftoolle

unb fcfynelle "Jü^rung bcS Krieges aber tyatte aud) eine Ker;rfeite: bie erneute

Sd)äbigung ber £eere3-- unD 93olfömoral.

3n Preußen fehlte 1806 nod) t»öüig ber 3ufammenr;ang groifcfyen 93oU*

unb $lrmee, t>a biefe ibr friberijianifc^eö ©eptäge im ganzen burcfyauä be--

roafyrt tyatte. (£tnen engeren 3ufammenfd)luß fyat erft bie Reform Sd)arnl>orftg

nad) bem §:ilftter ^rieben angebahnt unb feine Organifation pon 1813

Pollenbet. ibier ift juerft ber ©ebanfe beS 93otfe3 in Waffen perroirflid)t

roorben. <£$ ift mefentlid) ^openö 93erbienft, ba$ an tr;m unb feinem tbealen

©etyalt aud) nad) ben ^Befreiungskriegen im ^rieben feftgefyalten rourbe. ©ie

©roßtat ber preußifcfyen ioeereSreformer beftanb oor allem barin, baß fte

9?eues fcfmfen, ofyne barum t>a& ©ute ber alten 3eit §u oernid)ten. 6o ift

bie roaljre friberiäianifdje $rabition in t>^n Kämpfen ber 3al)re 1813 biö

1815 neu belebt roorben. ^ud) bie ftraffe altpreußifd)e 3ud)t blieb erhalten.

Sitten, roie fte im napoleonifcben Äeere berrfd)ten unb i£>m ftetS i>a& ©epräge

einer SolbateSfa gaben, roaren in einer $lrmee, bie fid) auf bie allgemeine

^öefyrpflicfyt grünbete, überbaupt nid)t möglid). (£3 gibt benn aucr; feinen

größeren ©egenfatj alö junfeben ben ©epflogen&eiten mand)er fran^öftfeben

©enerale beS erften Katferreid)S unb ber ftrengen 9^ecr;tlid)!eit , beten fict)

unter anberen ©eneral oon ^oret 1814 in ^rantreid) befleißigte. Q3et ben

Offizieren feinet ^rmeeforpS mar e$ ß^renfacfye, ftd) ntcfytS oom Eigentum

ber 93eroor;ner beS feinbltdjen £anbe3 anzueignen. (£r felbft bellte alleS

bar unb beftanb barauf, bafy man aud) in Scblöffern e£ annahm (©ropfen,

^orrfS £eben III). Unerbittlich trat er (£igenmäd)tigfeiten ber Gruppen ent*

gegen, (fr mar ftd) ber °Pfltcr>t beroußt, bie Sdjrecfen, bie ber Krieg über baä

Canb braebte, buref; fefte ©ifeiplin jtt milbern, fomeit eS irgenb in feinen

Kräften ftanb. Kennjeicfynenb ift nad) biefer 9\id)tung ein £d)reiben, t>a& er

am 14. Februar 1814 an 93lüd)er richtete, in bem er Klage über ben Mangel
führte, ben fein KorpS ju leiben t;atte. ioier Ijeifct eö: „©aß unter foldjen

Umftänben, roo ber 6olbat auf baö 9^er;men angemiefen ift unb 5tilangen

mu§, menn er nid)t umfommen roill, ©emalttätigfeiten unb 93ermüftungen

nicfyt immer ju Permeiben ftnb, roirb feinen erfabrenen 93ttlitär befremben ....

(£$ gereicht aber bem preußifcfyen Solbaten ^u unoermeltlid;em 9\ubme, baß
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er bie 93efd)merben biefeS muffeligen SBinterfelbjugeö , biefe Entbehrungen

aller Vlxt mit ftetä gleichem ©er)orfam gegen bie Offiziere unb einem &or;en,

auf ©ott Dertrauenben SSftute ertragen fyat"

§)ie fd)tid)te &erbt)eit Q3ordfd)er $luffaffung ift im preufeifd)en ioeere

nid)t überall pertreten gemefen, unb jmeifetlog bat ber $rieg bei einjelnen,

felbft bei ganzen Truppenteilen gelegentlich 93erftöfje gegen ba$ 6ittengefet*

gezeitigt. 3m ganzen aber fpiegeln bie t)ier angeführten 2Borte Q^orcfä bocr)

gefreu ben ©eift mieber, ber bie preufjifcfye ^rmee ber 93efreiung3friege

bet)errfd)te. 6ie ift getragen gemefen t>on einem f)ot)en feelifcfyen Sd)munge,

unb bie <5elb§üge fcaben in tyr feinen moratifdjen ^iefftanb ^interlaffen.

©leid)mot)t märe e$ falfct), menn mir ju jener ©eneration nur bemunbernb

auffegen moüten, \tatt Por allem banact) ju trauten, fte gu perfte^en. §>ie

Q3efreiung3friege traben t)auptfäcf)lid) megen il)rer fttrjen ©auer feine au$=

gefprocfyen übten 9?ad)mirrungen auf bie 93olt:$morat ausgeübt. Sluct) in

unferer 3eit mären foldje nid)t t)erPorgetreten, menn mir burd) einen furzen

^rieg t)inburd) ben '•Huffdjmung beä 3at)re3 1914 in ben ^rieben t)ätten

t)ineinretten fönnen. 93or l)unbert 3atyren fiel ferner bie ungleich gro§e

^tnfprud^loftgfeit ber 93?enfd)en in pielfad)er iMnjtcfyt in3 ©emid)t. (Sine

fojiale <5ürforge gab e$ nicf)t. 3eber fanb ftd) mit bem ab, tt>a$ i&m t>a$

Ceben bot. 3)ie 93egef)rlid)feit ber Waffen mar nicfyt fo entmidelt mie r;eute.

®ie allgemeine 2Bet)rpflid)t l)at %e eraiefyenfcfye unb ftttigenbe $raft

bann in langen 3rieben3jal>ren meiter auf unfer 93olf mirfen laffen. ©iefe

Greift t)at ftd) 1866 unb and) 187071 in Poltern 9Xafee entfaltet. SluS*

fcfyreitungen finb im beutfct)--fransöfifd)en Kriege auf beutfcfyer Seite bei ber

3abl ber in Srage ffefyenben Gruppen unb ber 'Sauer beS Krieges im

Q3ergteid) ju ber $lrmee Napoleons fo überaus fetten, t>a$ fie faum ernftlid)

in 93etrad)t fommen. 3)a3 reiche ^ranfreid) fyat biefen i^rieg ol)ne fernere

Gcf)äbigung ertragen, 3öobl Wb ber jmeite ^eil be£ ^elbjugeg bie 93otfä"

mut entfeffett, aber it)re ^luäbrücfje blieben bod) örtttd) unb seitlid) met)r

begrenzt, ©er 'Jranfttreurtrieg mürbe ben beutfd)en Gruppen läftig, eine

irgenbroie entfd)eibenbe Q3ebeutung erlangte er iebod) ntd)t. 93om ^ranftireur--

frieg in Belgien 1914 unterfcfyieb er ftd) fd)on baburd), ba$ er erft jutn

Sluöbrud) fam, atö bie beutfd)en Armeen tief in ^ranfreid) »orgebrungen

maren, unb er in beren 9\ücfen geführt mürbe, ©er 'Jranftireurfrieg in

Belgien 1914 flammte bagegen fofort nad) bem (£inmarfd) unferer Gruppen

an ber ^ront auf. (£r ift leichtfertig mit ilnterftütjung unb Billigung ber

93et;örben entfeffett morben unb bat bat)in geführt, ba$ ber ©runbfatj, bafj

ber ftrieg ftd) nur gegen bie bemaffnete 9ftad)t beö feinblid)en <5taate$, nid)t

gegen beffen 93emol;ner ju richten fyabe, nietet t>on unferen Gruppen aufrecht1

ermatten merben tonnte. 3n it)ren 93ergeltung^ma^rege(n ift ftd)erlicr; infolge

ber l'eibenfdjaft, bie jeber 93ollötrieg biefer 91rt erregt, gelegentlicf; ber ©rab

beö ©ebotenen überfd)ritten morben. ©iefe 9D^a^regetn ju ergreifen aber
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n»aren jte auS ©rünben beS Selbftfd)ufjeS gelungen. ES mar nid)t tyre

6cf;ulb, ba% ber Krieg baburd) t>on Anfang an eine 9?or;ett annahm, bie bem

gefttteten beutfcfyen Solbaten fonft fernliegt.

9^an!e fyat einft ben AuSfprud) getan (©efd)id)te ber germanifd)en unb

romanifd)en 93ölrer; Einleitung): „^enn ber Krieg ju jebem AuSbrud) ber

£etbenfd)aft, ber 9?obeit unb ber tierifd)en 9?atur reijt, fo iff baS Rittertum

erbaut, ben magren 9ftenfd)en §u retten, bie ©eroalt burd) 6itte unb grauen

ju mäßigen, bie Kraft burd) bie 9ttd)tung auf ©Ott ju tertiären." <3)iefe

Einmirtung beS 9ttttertumS ift niemals t)öUig t)erfd)rounben. 33eftanb fte im

©reifjigiä&rigen Krieg faft nur nod) in ber Achtung, bte ber feinblid)en

Armee unb ibren Angehörigen t>on ber ©egenpartei erroiefen mürbe, fo trat

bod), tüte mir faben, in natürlicher 9?eaftion gegen bie völlige Entfeffelung

ber KriegSfurie fpäter nad) unb nad) eine allgemeine SDttlberung ber KriegS-

gebräud)e ein. £rotj jeitmeifen abermaligen 9?üdfallS in barbartfd)e ©e-

roobnbeiten bei ben franjöftfc^en beeren ber 9?et>olution unb beS erften

Kaiferreid)S erhielt ftd) ber ungefd)riebene E^renfober. in ben Armeen bis in

bie neuefte 3eit. Ein ©ett>obnbeitSred)t regelte ben 93erteftr smifcfyen ben

feinblid)en Äeeren mäbrenb beS Krieges unb bie 33e£anb(ung ber ©efangenen

aud) obne einge|)enbe üölrerred)tlid)e Abmad)ungen. ©ie ©enfer Konvention

»on 1864 traf genauere binbenbe "Jeftfetjungen , t>or allem &injt<$ttic§ beS

roed)felfeitigen AuStaufd)eS beS (SanitätSperfonalS, unb brachte einige meifere

^ilberungen. Ungeachtet fortgefetjter Erweiterung ber smifd)enftaatlid)en

Abmachungen smecfS Einfd)ränfung allgemeinfd)äbltd)er ^irfungen beS

Krieges, mie fte namentlich burd) bie 93efttmmungen ber beiben ioaager

Konferenzen üon 1899 unb 1907 gegeben maren, fyat bie Einführung ber all=

gemeinen ^e^rpflidjt bei allen ©rofcmäcfyten beS europäifd)en Kontingents

unb ibre Annahme in Englanb unb Amerifa nod) mäbrenb beS Krieget

beffen ^ilbbeit aufs neue gefteigert. Eine nad) ber anberen brachen bie 51t

ibrer Einfd)räntung getroffenen Vereinbarungen jufammen.

<£>anfte ^)reu§en--0eutfd)lanb feinen Aufftieg ber allgemeinen ^öebrpflicbf,

fo tonnte eS nid)t ausbleiben, t>a$ mit bem Augenblick, mo fte bei allen

©rofcmäd)ten in TOrtfamteit trat, bie ©emattfamteit beS Krieges mieber 5U--

nat)m. 9?eben ben £id)tfeiten ber allgemeinen c

2ßebrpflid)t machten ftd) aud)

i^re Sdjattenfeiten geltenb, inbem bie triegertfd)e i
}
eibenfd)aft nunmebr ganje

Wolter ergriff, ©amit fielen fo manche Garanten, mit benen biSber baS

berufsmäßige Solbatentum bie AuSmücbfe beS Krieges, fd)on aus einem ge*

roiffen 6elbfter^)altungStriebe einjubämmen t>erfud)t fyattz; oollenbS aber »er--

fagten tie oont 93ölterred)t errichteten Garanten, ^obl rang bereits im

5roeiten ^eil beS Krieges 1870/71 93ol( roiber 93ol!, aber bie eilig jufammen--

gerafften Waffen, auS benen bie Aufgebote ber franjöftfcben 9\epublit beftanben,

baben gegenüber ber an 3abl roeit fcbn>äd)eren, um fo mebr jebod) an Kampf'
traft überlegenen beutfcfyen Gruppen baS 'Jelb nid)t ^u behaupten uermoebt.
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©eutfcblanb aber tt>ar bamalä gu beginn beö Krieges 'Jranfreid) aiffcrmä^t^

bebcutenb überlesen gemefen, obmobl bie 2lnfpannung feiner 93olfötraft nicfyt

entfernt fo meit ging mie im ^öeltfriege.

3n biefem mürben ferner bie gangen £änber in biätyer ungefannter 3Beife

t>om Kriege in SOfttleibenfcbaft gebogen, ^öirfrtngen unb folgen be£ Krieges

übertrugen ftd), menn aud) in anberer $lrt, auf bie 93et>ölferung in einem

9ftafee, mie eä bisher nur in ©eutfcfylanb im ©reifngjäbrigen Kriege ber $a\l

gemefen mar. 9?eben einem Streiteraufgebot, t>a$ einer (Erneuerung beä alten

ioeerbannS gleicb?am, mar unfere 3eit gugleidj) 3eugin gemaltiger <5ortfd)ritte

ber Secbntf, bie bem Kriege gu £anbe, gu QBaffer unb in ber £uft eine bi^er

ungeahnte gurebtbarfeit unb 3erftörungöfraft verlieben unb ftd) gum ^eil ibre

eigenen ©efetje febufen. £reit[cbfe bat ba$ üorauSgefeben, inbem er (^olitü,

II, § 23) fagte: „§)a3 Scfyaufpiet beS 3ufammenfto§eS gmeier mirflid) burd)=

gebilbeter ZßolHfyme, ba$ unä nod) beoorftebt, mirb obne 3«>eifel gigantifd)

merben. 9xiejtge 93erlufte unb riefige (Erfolge mirb bann bie ^öett flauen.

9Zebmen mir ^inju bie SDfange neuer ted)nifd)er 9S3^ad)tmittct, bie unfere 3eit

bietet, fo ift beutlid), i>a% fünftige Kriege unö nod) ttiel erftaunlicfyere ©inge

geigen muffen als ber letjte gmifeben ©eutfd)lanb unb 'Jranfreid)."

(ES blieb- im ^öelttnege nicfyt bn ber *2lnmenbung neuzeitlicher 2öaffen»

mirfung. (Ein nod) fcbärfereS Kampfmittel bilbeten bie mirtfd)aftlid)en ^afc
nabmen ber frtegfübrenben Staaten gegeneinanber. hierbei mar bie melt«

mirtfd)aftlid)e £age auefcbliefjlid) gugunften ber geinbe ©eutfcblanbS, baä üon

ber ^bfperrung auf baS febtoerfte betroffen mürbe. <Die anbauernbe Unter-

ernäbrung unfereS 93olfeS fyat fcbliefjlid) feine Heroen üerfagen laffen unb

ben 3ufammenbrucb befcfyleunigt. Unb nod) über eine meitere ^GÖaffe verfügten

unfere ©egner, bie jte bereite oor bem Kriege in 'Sätigtat gefegt baben, benn

bie Offenfme beS 2öortS ging bem Kampf ber Waffen oorauf. 3)ie fuggeftioe

(Einmirfung ber treffe ift üon ibnen i>or bem Kriege unb in biefem in fort»

gefegter Steigerung meifterl;aft auSgenu^t morben. *2öir blieben ^>icr t>öüig

in ber 93erteibigung unb bagu in einer ungureiebenben. ©urd) bie feinblicbe

£>et$preffe mit ibrer i'ügenpropaganba ift eine $ltmofpbäre beS ÄaffeS gegen

alleS <S»eutfd)e b^^ufbefebmoren, bie jebeS rubige, gefunbe Urteil ertötete unb

in gunebmenber Kriegöpf»d)ofe bie febtimmffen 91uömüd)fe gezeitigt fyat 9?ur

fo erflärt fid) baS Scbminben jener übernommenen (Ebrbegriffe , beren 9^eim

erbaltung ber Stolg ber alten Armeen gemefen mar, bie 9^iebertracbt, bie

unferen ©efangenen miberfubr, ^usmücbfe, mie fte 1870 nod) nict>t gu oer-

geid)nen maren. ©ie Saat beS 5baffeö mueberte nod) nacb gefallener (Ent=

febeibung üppig empor. ®ab ficb boeb ein 9[ftarfd)alt t>on $ranfreid) als

iböct)ftfommanbierenber ber oerbünbeten Streit!räfte bagu ber, ^affenftillftanbS»

bebingungen, bie oon jeber nur militärifebe ^bmaebungen, menn aueb auf

Politikern Äintergrunbe, gemefen fmb, mit erprefferifeben mirtfebaftlicben

•^orberungen ©eutfcblanb gegenüber gu »erquiefen. 'S er Cügenfelbgug unferer
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geinbe r)at M ©eroiffen i&rer 93ölfer in einer 2Beife abgeftumpft, bafc jte

fcfyroerlicr; roieber ganj gefunben werben.

3n anberer <

2Beifc fyat bie 93otf3moral bei uns gelitten. 3m oierjätjrigen

jöelbentum unfereS Q3oI!eö unb feinem im Äerbft 1918 eintretenben 93erfagen

treten bte ©egenfätje fd)arf tyeroor, t>ie ftd) in ber menfcfylicfyen 9^atur ver-

einigen. ES erübrigt fid), £ier auf bie £lrfad)en be£ 3ufammenbrucr;$ ncu)er

einjugeljen; nur feine folgen baten mir ing $luge ju faffen.

3)te 9\ücftt>irtung be$ Krieges auf bie Äeimat fonnte, i>a biefe in ifjrer

©efamtfyeit in 'SOfttleibenfcfyaft gebogen mar, nietet ausbleiben, §)te unlieb--

famen Q3egleiterfcr;etnungcn beö Krieges, bie unfer 93ol!ötttm »ergiftet fyaben,

ftnb aübefannt. Erft bie ^33ieberfet)r georbneter 93err;ältniffe oermag r>ier all--

mär;ltd) ^ßanbel ju fcfyaffen. 3öir bürfen barum in bie 3u!unft unfereS Q3olfeö

nod) nic^t allju trübe fernen. Unfer SQiilitarismuS !ann unb roirb in ber bifr

tyerigen <5orm nicfyt roieber auferfteljen ; aber alä ©eift ber Unter- unb Ein-

orbnung bebürfen mir feiner in einem fünftigen Q3olf3l)eer unb im 3ßerte

febaffenben 93ol! nad) rote cor, roenn mir nid)t ^ugrunbe gefjen mollen. 93or

allem aber gilt eS, bie etl;tfcben ^Berte l)od)5ul}alten, bie un£ bie jüngfte 93er=

gangenbeit bietet. ®a§u gehört bie ^ieberbelebung ber (Erinnerung an ben

$rieg als eine 3eit unvergänglicher ©röfje bc£ beutfcfyen 93ol!eö. 3Diefe Er-

innerung braueben nur. Saud) mer ber Hoffnung lebt, t>a$ unS ber 93ölfer=

bunb »or fünftigett Kriegen beroaljren roirb, mufj jugeben, ba% folcfyeS oorerft

bod) nur eine iöoffnung ift. £)ie tatfäcfylicfye £age berechtigt augenblidlid)

nod) nid)t, mit il)rer Erfüllung ju rechnen. ES tt>äre oerberblid), mollten mir

bte 5?riegStücbti0f'eit beS beutfcfyen 93olfe£ oernad)läfftgen, meil ber ^Beltfrieg

erfd)redlid)e 9?ebenerfd)einungen unb 9^ad>mirfungen gezeitigt l;at. vO?it

Kriegstreibern fyat t>a$ nichts ju tun. «5)iefe Erinnerung an oier 3ar;re

nationalen ÄelbentumS möge unS in ityrer 9^einr;eit ftetö »orfcfymeben. Sie

roirb ben beutfeben 9ftenfd)en ftärfen unb ergeben, mirb ba§u beitragen, in

tym einen 9?attonald)arafter auS^uHlben, ber ir;tn bisher nur alljufetyr gefehlt

fyat, roirb \\)i\ am ficfyerffen oor Sd)mäd)en nad) $lrt berjenigen bema^ren, in

bie unfer 93olt nad) bem 3)retfngjär;rigen Kriege oerfiel.
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($lu£ ber ©efcfyicfyte bev beutfcfyen 6eele.)

<23on

Jviancberlei Q3öfter molmten im $lbenbtanb unb Könige fyerrfebten nad)

ibrer Stärfe ; aber bie ^ircfye fannte niebt ©renken ber Gpracfye noef) ©renken

beä Scbroerteg, fie ging auf ben ^öegen ber eigenen 9ftad)t, fie fyatte fttf)

felber ben 5?aifer gefegt.

Über bm Königen thronte ber ^aifer; bie &önig£gett>alt galt in ben

©renjen ber Golfer, ben &aifer fyattz bie dt)riftenl)eit felber jum 6d)irm=

beim gefalbt.

<2)ie Gbriftenljeit n>ar bie römifcb--fatbolifcbe &ird)e, fie n?ar bie ©emein=

febaft ber gläubigen Seelen , fie mar ba3 9?eid) ©otteS auf (£rben: (statt*

balter d^riffi biegen bie ^rieffer ben ^apft.

6ie mar bie römifebe 2Beltmacbt in neuer ©eftalt, aber fie mar e£ t>on

©ott; ber im tarnen Gäfatä il>r Serr mar, galt ifyv nun ©iener.
<

3Bol)l mar aueb ber ^aifer t>on ©otteä ©naben, aber er mar e$ bureb

ibre ©unft; er mar ber ^rm, ber 5^ird)e ba$ irbifebe Scbmert ju fyaittn, fte

mar baä Aaupt ber götttieben Reifung.

J
) „©a« 93ud) ber ftaifer" ift bas tüerfe in meiner ,,©efd)id)te ber beutfd)en Seele".

£)ag erfte, „$as Sdmlbbud) ber ©öfter", ftanb im <3)cait)eft 1918; baö ameife, „S)a$

Q3ud) ber Könige", im 3onuarbeft 1919; baä britte, „3)aö 33ud) ber &rd)e", mar in ben

meiften Stürfen meine« Beitrag« ,/2öie 3efu$ üon ^ajaretl) ber beutfebe öeilanb mürbe"

im Oftoberbeft 1917 enthalten. 211s fünfte* ^ud) mirb folgen „S)aa <23ud) ber Bürger".

*S)ie(e 'JeftfteUung erfebeint mir für ben Cefer nötig, meil bie 93ücber fid) nid)t ftreng

jeitlid) aneinanber fd)lieften, fonbern mit mancherlei Stüden ineinanber übergreifen, <S)a-

burd) mirb namentlich, in biefem ,,Q3ud) ber Staifer" oielleid)t einiget facf>lid> oermifjt,

mag an anbercr Stelle erfd)cint. (£ä mußte mir bei ber ©ruppierung barauf anfbmmen,

ben 3ufammenbang im Sdjidfal ju aeigen; ber mar in biefem Q3ucl) burd) ben „Streit

ber Starte" amifd)en Äird)e unb ftaifer gegeben, mäbt'enb t>a$ religiöfe £eben im „^udj

ber &'ird)c" unb baes bürgerlid)e 'Safein als Präger ber mittelalterlid)en iMtur im ,,^5ucb

ber Bürger" erfd)eint. <2Benn biefe fünf Q3üd)er als erfter 33anb meine« ^öerfeS er»

fdjeinen, bebarf es biefer Srflärmig natürlich nid)t. QJJilbelm Sd)äfer.
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Sie war t>a$ Siaupt unb er war bie $at — aber bie 9^edmung war

falfd): t*a& 9?eicb war au$ bem ©eift in ben $:ag beS 5laiferä getreten, e$

wollte ^irflic^feit werben im 9?eid) ber Leiber unb brauchte t>a$ Schwert

ber weltlichen 30?ad)t.

©ie weltliche 9ftad)t war ber &önig, unb als bie ^ircfye ben &önig ber

<5ran!en als &aifer aufrief, rief fte ftcb felber ben Ferren.

Sie War baä 2öeib unb er war ber 9)?ann, fte konnten einanber in <5rei-

fcett gehören unb in ber cfyriftlicfyen £tebe einanber Untertan fein : aber bie erfte

Stunbe beS Streitet fcfyrie nad) ber Stärfe.

©er Streit ber 6tärle begann, als &art feinen Solm im ©om ju Slacfyen

jtd) felber bie trotte nehmen unb auffegen tyiefi; ber Streit ber Stärfe bob

ftcfy gewaltig in £>ilbebranb$ 3orn; er fdn'en für bie ^ird>e gewonnen, als

Snnocenj bie fronen Suropaö t>erfd)enfte.

*2lber ber Streit ging um bie Stärfe, nid)t um ben Zettel ber §age, er

ging im tarnen beS 9?eicbe£, ba3 nicfyt t>on biefer 2öelt war.

©er Streit fyob t>a$ 93anner ber &ird)e über ben römifcben 3anf unb

über bie (£iferfucfyt oon ^p^ans, er tyielt ber Stattl;alterfd)aft <X^>riffi t>a& Siegel

ber ewigen ©leidmng bitvafyxt unter ben fterblicfyen jfränben feiner 93erwefer.

©er Streit gab bem Starten »on Sorben t>a$ ^an^er^emb einer böseren

Senbung, als 9Cftef)rer ber 5c>au3macbt ju werben; er bielt bem 9?eid)gfd)Wert

bie uralte ioertunft (ebenbig, unter ben irbifdjen ^Baffen bau 5?rteg$fcbwert

3iuS 5U fein.

(£in ^3ogen war über ben abenblanbifcfyen Äimmel gefpannt oom ^aifer--

faal nad) Sanft °Peter, ein 93ogen beS Scfyirffalg, glü^enb in anberen färben,

al$ bie (£rbe fte blühte.

©er 93ogen ftanb grell im geballten ©ewölf, t»on 931i$en surften bie

93erge, ^ranbfäulen ftiegen fteilauf, bie (£rnte lag t»om Äagel §erfd)lagen:

ber 93ogen ftanb als ein f)immlifd)e$ £or, ber bangen (£rbe ben ewigen Ein-

gang au leuchten.

^ftancfyerlei Q3blfer wohnten im ^Ibenblanb unb Röntge berrfd)ten nacb

tyrer Stärfe: ber ^önig ber ©eutfcfyen war Sfaifer, ber $urm beS Q'xetcfyeS

ftanb über ben ©ackern ber Staaten, unb über ben ^abnen ber 93ölfer xvtfytt

bie ^aiferftanbarte.

S)a3 £ügenfelt>*

5^önig ber ftranfen war 5?arl, ^aifer ber 5?ird)e, Scbwertberr im 2lbenb-

lanb; ber kantet feiner gewaltigen ?D?ad)t fanf auf ben Sobn, aber bie

Schultern Cubwig beS frommen waren 31t fcfywad), ibn ju tragen.

(fine Sauget galt 5?arl bem ©rofeen bie SBelt, bie untere Söölbung war

fein im 3i>rn unb 3anf irbifd>er Säten ; b°cb aber barüber gewölbt ftanb ber

Äimmel ber römifcben 5lird)e, bem er in ©emut mit bcutfcbcm Schwert

Scbu^berr unb Sd)irmoogt war.
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'Slber ber Äimmcl fanl in ben $ag, als Cubttrig ber fromme ba£

Sctyroert au£ ber ioanb gab; t>on ^riefterbänben geführt, im 3anf feiner

Söbne oerflucbt unb verleitet, trug er bie golbenen Säume ber ^ircfye müfc*

fam inö Filter.

3m britten 3at;r ber Regierung fcfyrecfte tyn Unheil, bau 9\eid) su t>er«

erben; unmünbigen Knaben gab er ba$ 3epter: £otl)ar bie SO^acfyt unb bie

^rone, £ubmig bie baörifd)en Cänber, °pipin bie fpanifcfye 9ftart

$lber fein Ceben Iöfd)te nid)f au£, unb 3ubitb, bie ^rau feinet ^llterS,

bielt ^arl ibrem Knaben ben §)ocbt feiner Ciebe lebenbig : ^Ilamannien fcbentte

er tym, baö Äerj feiner Cänber, aber er nafcm eS ben anbern.

®ie Söbne tarnen &ubauf, unb 93ruberftreit ffanb um ben ^ron im

^ufrutyr ber ©rafen, bie ^ircbe mifcfyte bie vOZacbtgier ber geiftlicben ©ro§en

hinein, ftatt ju fcblicbten: t>a bing ^ern farolifcben 9?eid) ber Hantel in

^etjen, bie golbenen 6äume ber &ird)e fcbleiften im 93lut, ein gebe^ter ioirfcf;

roar ber ^aifer.

©a£ ßügenfelb Rieften bie £eute im <£lfa^ ben °pian, roo fte ibn alle

üerliefjen, bie Sd)roerter ber ©rafen famt ben Scfymüren ber geiftlid)en ©rofcen,

mo bie Söl;ne bem 93ater ba& 5?önig3tleib nabmen, tt>o bie 5^ircbe bem ^aifer

ba$ 93ü§ert;emb bracbte.

<£)a rourbe ber Scbirmberr ber 5lircbe ein Scfyäcfyer ber Sd)ulb, £ubroig

ber fromme fniete al3 roeinenber ©reiö im Staub feiner 6ünben.

So tief oerftrictte ben Solm faroufcber 'Sftacbt bie menfcblicbe Scbroäcbe,

fo gierig brad) auS bem 6treit ber (£nfel bie la^me ©eroalt, fo ungetreu

roaren bie ©rofjen unb ©rafen, fo Hägud) mißlang ber erfte Streit um bie

Starre.

$lber bie Söbne Cubroig be3 frommen rourben be$ Cügenfriebenö nid)t

frob, über ber Scbmad) unb über bem Sarg ityreä 93ater3 brannte ber

93ruberbafj roeiter.

93i6 ber $ag oon 'Jontenan ben kantet tarolifcfyer 9?eid)3macbt für

immer fterritj: ber §ag ber blutigen 9vecbnung für £otbar ben 5^aifer, ber

$ag ber Trennung für beutfd)e unb gallifcbe "Jranfen.

3n Q3erbun befd)rooren bie Söfyne ben ^rieben ber lahmen ©eroalt:

£otbar ber ^aifer bebiett bie Cänber ber 9CRitte, ein bürftig gefd)mttene#

^3anb, inbeffen brüben 'Jranrreicb unb büben ©eutfcblanb entftanb.

<£>ie golbenen Säume ber Strebe fingen verloren am bürftig gefebnittenen

93anb, ber Sdnrmberr ber Gbriftenbeit rourbe ber eigenen 9?öte niebt ioerr,

Cotbar ber ^aifer »ermod)te ber ^irdje M Scbroert nid)t ju balten.

Stettntga*

^o baä ebene i'anb ben bergen bie neblid)ten 3Bälber abnabm, wo
baö braune ©eroäffer in Sanb unb 9^oor ben mübfamen ^llterömeg fuebte,
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tt>o ber 9)Zeerminb unenblicfye 3Beiten mit grauer SDBolfentaft füllte: meinte

bie uralte 93auernfd)aft fäd)jtfd?er Q3ötfer.

<£>ie ba lanbeigen fafcen auf einfamen £>öfen, Ratten feinen Ferren ge»

tannt alä ftd) felber, jte Ratten ber freien ©emeinbe bie £reue gehalten, bem
^ßeiätum unb 9?ed)t ber eigenen joertunff.

6ie Ratten bie $rei()eit ber Q3äter oertoren unb fatyen bie fränfifcfyen

©rafen im £anb ben fremben ^önigSbienft tun, ftc brachten ber 5tird)e ben

3e^nten mit Durren unb [teilten bem &ömg ben Äeerbann mit Seufzen.

Sie fügten bie Äerfunft »erraten öon i^ren eigenen ©rofjen, bie um
©olb unb fränüfcfye (£r;ren vnä feinblicfye Äcerlager gingen: fte fa|>en fte fcfyalten

als ©rafen beS fränfifcfyen &önig£ unb warfen ben £>afj auf jte, tt)ie Steine

ben .founben.

$lu3 ©rafen beS Königs maren ©runbfterren geworben, aus 9lbten ber

^löfter ^acfytljalter, benen bie freien t>on geftern alä Äörige bienten; aber

bie ©augemeinfcfyaft ber freien fyob trotjig ba$ 9Recf>t auä böfer 93ergeffen»

£eit auf.

^13 Cubtoig, ber fränüfcfye ^!önig, ba$ fäcfyftfdje Scfymert im Q3ruber--

fampf brauchte, al3 bie (£belinge auöritten mit 5?ned)ten unb Knaben, bem

fränfrfcfyen 3anf tl;r 931uf in bie <5rembe &u bringen: fing in ben einfamen

iböfen ber &af? an ju fniftern, big runbum im fäd)ftfcf>en £anb bie ioerb*

feuer brannten.

3)urd) Sanb unb 9ftoor brauten bie nächtlichen 93oten ben Q3ann, t>on

ben Äartbergen hinunter jur roten (frbe §udte ber 93linffeuerfcf>ein bie Stunbe

ber 9?acfye inö £anb: bie Stellinga tarn, bie ©augemeinfcfyaft ber fäd)fifd)en

ioetfunft au3 fränfifcfyer ßebnfcfyaft ju retten.

^ber e3 mar nur ein 93ranb in ben Ställen: £ubmig, ber ©eutfcfye ge-

nannt, bämpfte i&n ferner, mit feinen fränlifc^en Leitern unb 5tnecf;ten ritten

bie fäd)fifd)en ©rafen t><x§> Suftoolf ber Stellinga nieber.

3)a lernten bie fäcfyfifcfyen 93auern, ben trotzigen 9}acfen 5U beugen,

ba3 &erbfeuer erlofd) in ben einfamen Äöfen; nur in ben innerften 9?äd)ten,

menn Sajnot bie Seinen al£ glücfytting l;eimfud)te, glühte tl?r fceimlicfyeä

<5euer.

Seinrid) ber ftintUv.

©er fränfifd>e kernig mar Äerr, aber bie ioer^öge gelten bau Sdjmert

in ber &anb: Sacfyfen, Scfymaben unb kapern l;oben ben eigenen Äerjog

gegen bie rl;einifcfyen Sranfen, M beutfd)e Königtum blieb t>a$ Scfymertfpiel

if)rer ©emalt.

Unb mürbe ein Spielball ber kleinen, als £ubmig ba$ 5?inb 5?önig ber

<£>eutfd)en genannt mar, inbeffen iöatto, 93ifc^of oon dJlaini, mit iöärte unb

Cift gegen bie ©rofeen unb ©rafen t>a$ Sdnr>ert ber ^önigSgemalt führte.
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$113 bie Äerjöge 5?onrab bcn fränfifcfyen ©rafen alä 5^önig aufriefen,

mar ^onrab ein tapferer 5?rieg3mann, aber fein Königtum blieb eine tfafyne

ofcne ©efolgfcfyaft.

93on feinem Sterbebett l)ieß er bie 5?rone bem SOfoidjtigffen bringen,

ibeinrid) bem ioerjog in Saufen, ber il)tn unb ben tränten ber säl;effe $etnb

unb unter ben ©roßen ber unbotmäßigffe $rof$ tt>ar.

So fiel bie ilrone au$ fränfifd)er O&nmacfyt ber fäcfyftfcfyen Übermacht

ju, aber fte !am an bie &raft unb ben ftänbigften Stamm ber ©ermanen.

3)ie Sage fyat Äeinrid) ben ^infler genannt, meil er beim 93ogelfang

tt>ar, als t&m bie fränctfdjen Leiter bie 9?eid)Sfteinobien brachten; ein

5'infler blieb er 3eit feinet £eben3: flug unb bebäcfytig bie Schlinge ju

legen, rüffig im ^öalb feiner übeimat unb menig geneigt, nad) fernen Äänbeln

ju reiten.

$113 ber 93ifd)of oon 9Q?ainä i^n ju falben tarn, mehrte er ab unb ver-

barg ben Spott in ber <2)emut, folcfyer (£&re nidt>t mürbig ju fein; aber al3

tfcm bie ©roßen in.93a»ern unb Schwaben bie 5^rone mißgönnten, fcolte fein

Scfymert ftd) felber bie (fftre.

Sein Sd)tt>ert mar fcfyarf mie fein Spott, aber er tyielt e$ ftug in ber

Scheibe, bis er bie 93löße be£ ^einbeS erfpctyfe: neun 3abre lang %afylU er

ftill ben Ungarn Tribut, martenb be$ £age£, ba er gerüftet fein mürbe, mit

anberer 9J^ünje ju jatjlen.

c5öic nad) bem hinter ber 5:auminb, fo tarn tyre 9?aubtuff in iebem

Sommer geritten, bie (frnte in <£>eutfd)lanb gu fyolen: nod) immer bie bunni-

fcfyen Scharen auf Heinen befjenben °Pferben, mit Q3ogen unb °Pfeil ber

Scfymerter unb Streitärte fpottenb.

9?eun 3abre lang baute Äeinrid) im Sad)fenlanb burgfeffe ^lälje, mit

fluger Q3ered)nung »erteilt, baß fte bie (Srnte ber £anbf<$aft ju bergen t>er=

mochten; unb jeber neunte 9ftann in ber £anbfd)aft mußte hinein aU ^3e=

fafjung.

(fr l)ob ben ffreitbaren 9Q?ann in ben Sattel, bie £iffe unb fünfte

ber Ungarn ju lernen: mie fte mit einzelnen Sdjaren einfdjmenften , t>a$

<5ußootf ^u faffen, mie fte mit hurtiger ^öenbung bem ^einb bie planten

einritten.

$113 fte ftum je^ntenmal tarnen, Tribut unb ^reugelb au boten, mar

iöeinrid) gerüftet: einen toten Äunb In'eß er ftum &otyn ben tyunnifcfyen (frben

tyinroerfen.

Unb als bie fd>mar^en Scharen ben 9\ad)e5itg ritten, ließ er fte tiffig

inä Canb hinein unb l;atte bie fallen fo fein geftellt, t>a^ fte tym blinblingä

einliefen.

So blutig traf er bie Oväuber au3 ilngarlanb t>af baß er bem 9^eft ifyrer

Scharen eine fd)inä()lid)e \vlnd)t ritt, baß bie ©effäupten fortan unb für

immer baö Sad)fenlanb mieben.
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.foeinricf; ber $uvf(er |>ei^t ibn bie Gage, ber ein anberer i^önig ber

3)eutfd)en mar als bie Könige t>or ibm: i>a$ Abenteuer lodte ilm nid)t, er

fud)te fein ©lücf auf ber Strafe, er f)ielt fein £anb unb fein 93olf, mie ein

ioau3&err ben mittag unb Sonntag ber Seinen mit fluger 33efonnenfyeit leitet.

Otto, ber 3üttölwö*

3f)m tt>ar eine reiche ^iege bereitet: 5^raft unb (£fcre ftanben bem Sofm
öeinrid) beö •JinflerS ju Raupten, 3ud)t unb £iebe lagen bem Knaben
^at^ilbenö ju 'Jüfjen, ber ebelften <5ürftin in Saufen.

$113 fie tt>n frönten ju^lac^en, mar Otto ein 3üngling, aber bie Sterne

ber 9ftacbt ftanben ibm ju:

§)ie Äerjöge famen, ba$ (Srjamt ber Krönung ju üben, bie 5^ird)e braute

ba$ Öl, ityn 5U falben, bie Scfymerter ber ©rafen hielten bie ©breumacH
t>a$ brängenbe 93olf faty ben ©lüdlicben fitjen im ^runfmantel farolifcfyer

ioerrfcbaft.

*2lber t>aä böfe 3abr1>unbert farotingifcber £änbet fyattt ber großen ©e--

malt bie fleine ©ematt geboren: bie tym bie ©r^mter bienten, mußten erft

feinen Tillen erfahren, nid)t nur im prunfoollen ^eft &önig ber ©eutfcfyen

ju b^fcen, fonft aber ioerjog in Sad)fen &u fein.

<2)enn nod) maren bie ©eutfcfyen fein 93olf ; aug bem Streit ber Stämme
maren bie Äänbel ber ©ro§en gemorben, auä bem 9?eib ber Sippen ber

Stegreif mad)tlüfterner ©rafen: bie Ofynmad)t be$ 9?eid)e3 ftaf in ber 93tel«

fytit lahmer ©emalt.

Äü&n, mie ein Seefahrer bie Schiffe verbrennt, gab Otto fein Äerjogtum

fort an ben tapferen 93iUung; unb ob il;m bie ^ränfung ber ©rofjen unb

ber £ro$ ibrer ©rafen bie 3Bege »erfreute, er fanb bie $ore unb jmang ftd)

Innern, als i^önig unb £>err ber beutfd)en l
5
änber gu fdjalten.

$lber i>a& eigene Q3lut marf il;m ben fäd)fifd)en $rof$ »or bie ^üfce:

iöeinricb ber 93ruber ging feinen ©egnern inö ©arn, al£ Otto ibn auä ber

©efangenfcfyaft löfte, mar il;m ber 93ruber auä (£iferfud)t gram unb ein

bitterer ©egner gemorben.

©rei 3al;re lang flangen bie Sd)tt>erter am 9vtyem unb in Sd)t»aben, in

Sad)fen unb 93aöern, unb einmal Ijafte t>k Butter 9?Zatl)ilbe »ergebend T>er=

föbnung geftiffet, big er ben $rotj feineö 33ruber3 unb mit il;m ben Slufru&r

ber ©rofeen bejmang.

3lm ^öeilmacbtätag fatyen bie 93rnber einanber im fünfter ju ^ranf-

furt nad) barmoollen 3al;ren: Otto ber 5?önig im 5?rei3 feineö ftarfen ©e»

folget, Äeinrid) ber tro^ige 3üngling meinenb ju feinen 3'üfeen; aber ber

&önig füfjte ben Vorüber, er brad) feinen ©roll mit 5<irtlid)er iJiebe unb ge=

mann fid) ben treueften 'Jreunb.
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Otto, fcer mni$.

3m oierjigffen 3atyr feineS reifigen £ebenS ritt Otto tynauä aug bem

Qov feiner 93äter; ber im 9?ubm feiner Starte ber mäcbttgfte $ürff mar, 509

über bie $ltyen, Qlbelbeib bie lombarbifcfye (Srbin ju freien unb felber bie

Mitgift ju boten.

(£r brachte $lbeu>eib beim unb grüßte ben ^apft au$ ber <5erne, er tie§

bie Mitgift junid unb mar fcbon jum hinter mieber in Sacfyfen, meil i^m

ber 9?orbminb bebenflicfye ^otfcfyaft jumebte.

^Bobl ftanb ber 9?ubm feiner Starte eine 9ftauer um feine SDfocfyt, aber

ber ©roll gebemütigter ©rofjen tag in Krümmern baoor; mäbrenb Otto ber

&önig baä ©lücf feiner $age genofc, fc^arrten eifrige Äänbe fein Unzeit.

Slawen unb Ungarn, bie (frbfeinbe, tarnen, gerufen t>on feinen ^einben,

bie ©renjmarten brannten, im 9\eid) fyob ber <2lufrutyr ber lahmen ©emalt

bie t>i^igert Scbmerter: Cubolf ber Sotyn unb ^onrab ber (£ibam ftanben im

<5etb mit ben dürften, ben -öoctymut be$ ^önigg $u bämpfen.

$lber ber 5?önig bob feine <3urd)t in ben Sattel, jicfyer unb rafcfyer alö

ityre böfen 93eben!en ritt er ben ^lufrubr ber dürften ^u Scfyanben, ben

Räubern mieö er nocty einmal bie ©renge: i>a$ böfefte Satyr feiner ©efatyr

gab itym ben günftigften Sieg.

So tarn ber 'Sag, t>a entließ bie 9?etd)3fabne metyte, ta auf bem £ed)=

felb Sacfyfen unb Uranien, Sdjmaben unb 93atyern vereint ben Srbfeinb be°

ftanben.

®a tyatf ben tyunnifeben Räubern \\\<fyt metyr bie 9CRaffc ber Scharen,

nicfyt metyr bie burtige £ift unb nid)t metyr bie &unff ityrer Waffen: bie

©eutfdjen beftegten ben Scfyreden unb mollten bie emige ^lage beö 9?eicbe3

einmal beenben.

Sie trieben t>a$ febmarje 9^attengejüc^t in bie (£nge, ftc fälligen e£ tot

unb brannten bie Hefter auä, mo fid) bie 9xefte t>erftecften ; unb maren fo

fetyneü unb fetyarf, fte ju verfolgen, bafy ityrer taum einer entrann.

2113 bie Sieger t>om £ed)felb beritten, bie ©rofjen unb ©rafen im

3ubel ber Q3ölfer, trug ein bärtiger 5?önig bie $rone: in 9lad)en belebnt

mit ber @bre, im 9\ubm feiner Säten bemimpelt, im ©lang feineä ©lütfeä

bemäbrt, n>ar Otto &önig ber <£>eutfcben unb Äerrfctyer beä ßanbeä.

Otto, fcer ^atfer*

3öaä in $lad)en nur ^eftglan^ gemefen mar unb prunfenber Sd)ein, mar

auf bem £eci)felb QOßabrbeit gemorben: Otto mar &önig unb ^>ielt feinen £>of

auf ben °Pfal^en beä £anbe3, er fprad) ®erid)t über bie ©rofcen unb ©rafen,

unb alle Scfymerter be$ 9veicbe3 mußten itym Äeerfolge leiften.
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2lber ber i^önig backte jurücf an bic 3eit bcr 93erfcf;Wörung, ba itm bie

©rofjen unb ©rafen oerrieten, aud) bie feineg 93tuteö waren; unb er fab,

bafj bie &auömad)t ber dürften bem Königtum feinb unb it>re Selbftt;errlid)--

!eit wiber bie £anbe$gewalt n>äre.

©er i&m am treueffen ^alf unb am ficfyerffen beiffanb in ben »ergangenen

SWten, war Q3runo ber jüngfte ber 33rüber unb 93ifcf;of in &öln: fö wud)3

feinen Sorgen unb planen ein anbereS Königtum ju als feinem 93ater, gebaut

mit ben 95al!en ber ^ircfye:

©er 33ifcf;of oerbantte fein £eben ber ^önigögewatt, er war nicfyt ge--

boren als £err unb brauchte ben Scfyutj eineg Schwertes gegen bie ©ro§en

unb ©rafen : ^ircfye unb 5^rone konnten einanber ben ewigen 33unb fcfywören,

5^ird)e unb $rone vereint fonnten bie ^atrftengewalt brechen, i^ircfye unb

&rone konnten bie ^ur^eln ber 9J?ad)t in bie Q3ölfcr oerfenfen!

So backte Otto ber 5^önig, ber felber burd) feine Butter 9ftat^)ilbe bin

£e£ren oon Glunü jugetan war; fo grub ba$ fäd)jtfd)e Schwert ben Brunnen

ber neuen 5^önig3gewalt.

$lber bie 5^ircbengewalt, bie er brauchte, ftanb in Sanft ^eter oeranlert,

ba n?urbe oon neuem ber ©otteäftaat wacfy unb ber alte 5?aifergeban!e.

<3)a 50g ber &önig ber ©eutfcfyen gutn anbemmal über bie $llpen; er

lie§ feiner Butter 'Sftatbilbe ben Sobn — al£ ^nabe in ^acfyen gefrönt —
er nabm in ^aoia bie eiferne 5?rone als eigenes £et;en, er lie§ fid) in 9?om
als ^aifer ber dbriftenbeit falben.

Unb wie (l'aroluS $luguftuS ber granfe |)ie$ Otto ber Sadjfe bau beutfd)e

Schwert SSkltricfyter fein; er trat in ba& freche ©ejuc^t ber Sftarfgräfinnem

brunft unb bing bie 93rut an ben ©algen; er fetjte ben ßafterpapft ab unb

jn>ang bem römifcben ioocfymut fein beutfcfyeS ^aiferrecfyt auf, ber5^ird)e bin

°Papff ju ernennen.

<£>a ging ber Gbottttftaat ein in bie ^Birflicltfett, aber ber ^aifer tyzfy

ioerr, nicfyt ber °Papft: er tt>ar baS Schwert unb ber9ttd)ter; ber°Papft war

bie SCßeibe unb brachte btö Öl, ben ^aifer &u falben, ber allein &errfd)er

ber d^riffen^eit n>ar.

©ie Öttonetu

c2öie eine gewaltige 33urg ftanben bie 33erge ber Äart im fäd)ftfd)en

Canb; ioeinrid) ber fintier tyatte dauern unb £ore gebaut, nun würfen

©äcfyer unb 3inncn über ben Sälen ottonifcfyer 99?ad)t.

grauen famen, bie Säle &u fd)iuüden: Sftatbilbe, bie fäd)ftfd)e Butter

Otto be$ ©ro^en, ^Ibelbeib, bie lombarbifd)e ©attin, Sbeopbano, bie griednfd>e

Sobneöfrau.

heilig unb milb war 9Xatbilbe, jte fyklt in ba$ lärmenbe lieben ber

Söbne bie 9Q^abnung ber fäcbfifctyen ioerftinft: Butter war fie ben Sinnen
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unb Scfywefter ben Scr)wacr)en, biö fie »om Sccjidfal gefegnet, fcr;lot)weifj unb

beweint t>on ben Sacfyfen, bic letzte £agerftatt fanb.

Sie baute Softer runb um bie 93urg, fie fd>entte ber ^ircfye bie gütle,

fie legte ben 3:eppict; ber heiligen au£ unb trug t>a$ 5^reuj in bie Äütten:

fie gab ber fird)lict)en Senbung in Sad)fen bie (Einfalt unb Stätfe.

Äöljer t)ob $lbell;eib i^re ftolje Stirn in bie 2öelt, fte liebte ben ©lang

unb ben glütjenben $.ag, fie trug bie &rone i&r £eben lang unb t)ielt bie

3ügel ber £errfd)aft gern in ben Äänben, Sot)n unb (£nM brannten im

Cict)t ityrer ftolgen (Srfcfyeinung.

6ie fcfymücfte bie fäcfyfifcfye 33urg unb t)ing bie $al)nen ber &aifermact;t

auä, fie baute ben ©arten bie £auben unb lieft bie Springbrunnen quellen

ber t)öftfd)en 'Jefte, fie ritt auf bem 3etter bem 5^önig §ur Seite unb fcielt

ben Sacfyfen t>a$ loctenbe 33ilb fürftiicfyer £>errlid)feit i>or.

$rjeopl)ano aber bie ©ried)in trat in ben fäcfyftfcfyen £ag, tt)ie ber ^orgen--

ftern ftiü unb beftänbig bie 9?acr>t überbauert, ^lug|)eit unb Scr)önt)eit ftanben

üjr bei als garte 93afatten ber 93ilbung.

Sie laS in ben Schriften ber Reifen unb liebte ba& grauengemacr), fie

fang bem 5?önig gur £aute unb fafe auf bem Söller, bie Sterne gu beuten,

fie r)ob ben Schleier »ergangener 3)inge unb wie£ ben ftaunenben Saufen
bie Schatten »erfundener ©röfje.

So würben bie Säte ber fäcfyftfdjen 93urg t>on ^rauen^änben gefcfymütft,

aber im inneren £of ftanb bie Kapelle unb fyielt bem Elitär t>a& fcfyirmenbe

3)acr;: im Äergen ber 93urg war bem °Priefter warme ^Botynuttg bereitet.

grauen unb ^riefter warfen einanber ben <3aben, aber nun waren eg

ntd)t meljr latetnifcfye ^öncfye:

2öie 93runo brau§en im 9?eicl), OttoS hilfreicher 33ruber, wie billiges,

eines ^BagnerS Sofyn unb gewaltiger 93ifcfyof t>on 9Jcaing, fo ftanben 9fteinwert*

oon °Paberborn unb 33ernwarb t>on Äilbeö^eim mit gangem ©emüt im

fäd)ftfd)en Äerfommen.

©aä Schwert ftanb ifynen nid)t fcfylecfyter gur &anb al3 ber Spfalter: aber

fie liebten ben ^rieben unb nutzten iljn gu gebrauchen; fie hörten ben Spott ber

rl)etntfd)en ^yranfen über bie fäd)fifd)e Einfalt unb rührten Äänbe unb ioergen,

bem Spott gu begegnen.

Sie t)ie§en bie ^ftöncfye, Schule gu galten; fie pflegten bie fünfte unb

waren Sd)at3f)alter ber 93tlbung; fie meierten ben 9\eicfytum ber $trd)e, aber

fte fteüten i^n auf in fd)önen ©ebilben; fie rannten bie Sd)önt)eit ber alten

3Belt unb waren tapfer unb treu in ifyrer fäct>frfct)cn Einfalt, fie neu gu geftalten.

Ob ber Sofyn unb ber (£nfet Otto be3 ©rofjen als 3üngltnge ftarben,

t>ergärtelte Sd)warmgctfter ber neuen 3eit: grauen unb ^riefter fetten baS

9?etd> be(;utfam in Äänben; fie getjrten Don feiner gewaltigen 9Q?ad)t, aber

fte gelten mit 'Slnmut unb ^ürbe, unb bauten ber fäd)fifd)en 93urg einen

©arten.
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So mebte bie 3eit ber Ottonen am neuen Wunber ber 3Belt, fo fing

im fäc^)ftfd>en £anb, t>on grauen unb ^rieftern geholt unb gehütet, bie

norbifcfye 93ilbung ein neues 3eitalter an.

©et 2öelittttters<W93faifer*

•2113 Otto ber ®ro$e ftarb, mar Otto ber 3tt>eite, fein So|m, nod) ein

3ünglmg; aber al$ ftc ben Sorna in ben römifcfyen 9ftarmorfarg legten, mar
Otto ber ©ritte ein unmünbigeä ^inb.

Sie frönten ba$ &inb, bie iöerjöge bienten ifym bei ber §:afel unb mehrten

öeinrid) bem 3änfer, fict) felber bie 5^rone §u nehmen ; ^riefter unb grauen fetten

t>aä ^näblein in särtlidjer iout, biä e£ in eigenen Sd)ul)en ju geljen oermod)te.

^Iber bie Scfyutye maren oon feinerem £eber, al3 e$ bie fäc^ftfct>en ©erber

ju matfen oerftanben, fte maren mit golbenen $äben geftidt unb paßten nid)t

auf bie Stra§e.

$113 Otto ber ©ritte t>a$ 9faicf;$fcr;mert aufhob, far; er bie bunten Steine

am ©riff metyr al£ bie Scfyärfe, er mar bem Sacfyfentum fremb unb feinte

jtrf) nad) ber füblicfyen Sonne ber Butter.

Sie tytefcen tyn frü^ ba$ QBunbertmb, unb glüfyenber mar feine Seele

inS SBunber geftellt, al$ i>a fiel) $f)eop^)ano$ Sornt al$ &aifer ber Gr^riften--

tyeit frönen liefj: t>k göttliche 93ollmad)t fam in bie särtlicfyften Äänbe, bie

Würbe beS *2lbenblanb3 mar in bie fiebrigen 3Bünfd)e beS Knaben gelegt.

*2Ueranber bem tyerrlicfyen gleicf) follte bie 93al;n feinet &ben$ anfd)mellen

gum 9^u^m, unb fyofyev al3 übifcfyer 9?ufym follte ber Sinn feiner Senbung

Äimmel unb (£rbe erfüllen.

©enn Otto ber 5^nabe mar ^aifer gemorben, alö i>a§ 3a^rtaufenb ber

Wieberfunft (grifft erfüllt mar; mit Reiferer Stimme unb meinenben klugen

rief fid) bie
<2öelt ben iommenben Untergang §u : ba& Wunber ftanb oor ber

§ür, unb Otto ber i^nabe |>ielt bem ^önig be£ iöimmelS baä Scfymert feiner

Äerrfcfyaft bereit.

93u§e unb brünftige Hoffnung brad) auS ben 93runnen ber $iefe, ¥Q\vt*

lic^feit mar nur nod) ein mädjferner Schein oor bem £id)t ber naften (frlöfung,

bau Ceben marf feine Schatten ber Smigfeit i)\nf unb hinter ben £agen brö&nte

bau Weltgericht bie °Pofaune.

<£)a£ 3rrlid)t ber $age rift ben tyitjigen Knaben fyn ju tyoben ©ebärben

unb marf xi)\\ jurüd in ben Taumel lüfterner ^aten : hn fünfter 51t ^lad)en

ftieg er mit Radeln hinein in bie 5^arl$gruft unb ftanb mit fladernben ioänben

oor ber £eid)e beg &aiferä.

^ber t>ie ttfyv fd)lug i(;re Stunbe mie fonft, bie Sterne ftanben in fpötti-

fcber (Smigfeit über ber Qtabt unb über ben jitternben iöer^en : baä taufenbfte

3abr fing feinen Stunbenmeg an gleict) feinen trübem, bau Wunber blieb

au^ ber Hantel ber ©rö§e ftanb leer um ben frbftetnben Knaben.
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®er ftd) aU Äerrfdjer ber d^rtffen^eit füllte toie feiner, ftarb auf ber

gluckt öor bem ^ufrubr ber 9?ömer, fein £eid)nam nmrbe mü^fam geborgen,

t>a% er im fünfter gu Slacfyen bie prunfootle £agerftatt fanb.

grauen unb °Prieffer hatten fein flatfembeä ©afein bereitet, bie °Priefter

blieben allein, unb im 9lti<fy ber Öttonen ging frö^tid) bie ^ircfyenfaat auf.

Äeinrid) ber heilige tarn auf ben §^ron, burd) QBilligeS toader geleitet:

er brachte t>a$ fäcbfifcfye Gd)tt>ert befdjeiben gurüd in t>k trbifcfye ©eltung,

über ben 9&tfym feiner fircfyltcfyen ^aten fpannte ber 93amberger ©om t>a$

fü^ne ©emölbe.

©et fte&ente Seerfdjttb*

$113 ioeinrid) ber Zeitige tot n>ar, tarnen bie <5)eutfd)en jur ^öntgSwal)!:

bei Oppenheim tagen fte £üben unb brüben am 9^ein, unb bie Äeerfcbilbe

teilten bie tyläfyt nad) ityrer ©eltung:

<Der .foeerfcbilb beS ^önigö mit feinem Banner, ber &eerfd)ilb ber geift»

liefen ©rofcen, ber £eerfd)tlb ber iöerjöge, ber £>eerfd)ilb ber ©rafen, ber

ioeerfcfyilb ber 93annerberren, ber ioeerfcfyilb ber bitter.

Sed)^ &eerfd)itbe gelten bem lommenben &önig bie 9ftad)t unb gaben

bem 9?eicfy tbren Eitlen; ba3 gufjootf ftanb fläglicf) baneben.

©enn ba& 9fttterfcfytt>ert tt>ar bie unterfte ©eltung im Stanb ber 93afallen;

nur, n>er bem $önig Äeerfolge tat, galt nod) im 9foicfy ber ©rofjen unb

©rafen.

"21ber fcfyon grüßten bie ©äcfyer oon ^ains unb ^BormS mg ^öa^tfelb

herüber; um bie 93urgen ber ©rofcen unb um ben gefd)ü$ten ©eminn ibrer

'Sftärtte nmebfen bie 6täbte, tt>ie 9?om unb 9?aoenna mit dauern unb ^oren,

unb 93ürger würben genannt, bie barin wobnten.

^o eine <Btat)t war, würben bie ^Bege runbum lebenbig öon ^öagen;

Schiffe famen gu £al, unb fleißige 6d)affner füllten bie Heller unb 6peid)er

:

tva$ ber 93auer mübfam bem 93oben abrang, flofj über im 2Botylftanb ber

Qtät)te unb würbe SD^acbt in ben Äänben ber ©roften, bie ben 9ftarft

hielten.

<£>enn nod) fafj bie 93ifd)of3gewatt auf ber ^urg aU Äerr ber 9ftärfte

unb düngen, ityr 3ollbaum am £or ffrieb ben gefüllten 2ßagen ben Über=

flufj ab: aber fd)on bauten ©ilben unb 3ünfte t>a$ 3eugtyau3 ber 33ürger--

gemeinfd)aft.

Gcfyon faben bie 93ögte beg 5laifer3 mit waebfamer 6orge ben fteigenben

©lang, fte faben bie Söagen unb Griffe, unb fatyen bie (finfttnfte fd)wellen.

i^onrab ber falifd)e granfe, ben fte bei Oppenheim wählten, tt>eil er ein

llrenfel Jtonrab beä Quoten, (£tbam Otto beä ©rofcen war, ging nicfyt im

ottonifd>en ^urpur ber °Prieffer unb grauen; er tarn als trbifdjer ^rtegSmann

unb wollte bem 9?eid> ein ffatfer £au$l)alter werben.
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(£r fa^) bie fleißige Arbeit ber steinen im 9Reid)tum ber ©rofjen unb

[feilte baS ^öniflSfötoert in ben $ag ber ^faljen unb 9ftärfte, bie fleißige

Arbeit au fcfyüfjen.

(£r gab ben fleinen Q3afallen t>a$ (£rbred)t ber £efyen, bie ^Jlatyt ber

©rofcen $u brechen : er gab ben bürgern ber (otäbtt ben fiebenten Äeerfdjilb,

bau ©lud ber geifflicfyen &öfe ju nützen.

©a tt>ar in ben ©lana ber ©rofjen unb ©rafen ein fcfymaler Schatten

gefreut ; nod) festen bie ©unff ber 6onne if>nen breit inö ©eficfyt, aber ber

Mittag tarn, bem fiebenten &eerfcf;ilb ben Schatten ju [färben.

Syeinxiti) ber Qxitte.

6ie fyiefeen ityn Äeinrid) ben 6d)tt>ar5en, toeit er bunfel t>on ^Ingeftcfyt mar,

5?onrabg Wgen 6o^n, ber über bie ^äpffe regierte unb bitter ber Gbriffen--

beit mürbe mie feiner.

$113 $nabe gefrönt, ioerjog t>on 93atiern unb 6d)tt>aben, baju burgunbi--

fcfyer &önig, trat er al£ 3üngling bie (frbfcfyaft S^onrab be£ garten &au£--

balterö an unb mar feine fdjmäcfyere &anb, ben ©rofjen unb ©rafen bie

3ügel ju galten.

(fr mar feine fd>mäcf;ere iöanb, ^öfjmen unb Ungarn fpürten bie 6tärfe,

unb Otto ber ©ro§e fyattt ber ^ird)e fein 6d)mert nid)f ffrenger gezeigt als

.öeinrief; ber falifcfye tränte, als er bem römifcfyen &od)mut bie beutfcfyen

^äpffe einfette.

<2lber ityn plagte ba$ $ircf;engemiffen ; ber über bie Könige tyerrfcfyte unb

hinter bem päpffliefen Qtufyl ffanb als £er;n3fyerr unb 9?id)ter, ffrafte ftcf;

felbff mit ber ©eifjel.

3)enn immer nocr; brannte bie ^ufee oon (ilunr; im ^benblanb, immer

nod) fa^en bie klugen mit gurdjt unb brunftiger Hoffnung baä Weltgericht

fommen, mie e£ bie &trd)e am (£nbe ber §age »erlief*.

3mmer nocr; f)ielt ber 5?aifer bem &önig beS iöimmelS t>a$ irbifcfye

6d>mert; aber nun ging fein Schwärmer unb Gcfymelger mie Otto, ^^eopl;anoö

6otm, im Slbenblanb um, nun ritt ein vD^ann in ben £ag, mit $ob unb

Teufel ju ftreiten.

Äeinrid) ben Gdjmarjen tyiefjen jie tyn, ber bunfel t>on ^Ingeftcfyt mar,

bunfet au§en unb innen; nur feine Qat fprang l;ell in ben ^ag, al$ er bem

römifd)en £mbmurm baö £äfferl;aupt abfcfylug, alg er ben frommen tVreunb

unb ©rafen oon (fgiäfyeim auf ben Stul;l oon 6anft °Peter fetzte.

Unb ftaunenb ftanben bie 93ölfer, alö auf ber ^anjel ju 5?onftanj ber

5^aifer f\d) felber alä fünbig befannte, al£ er mit el;rlid)em Wort feinen ^einben

ben 5lönigöbaan löffe, at$ er bie ©rofjen unb ©rafen im tarnen (styriffi oer-

marnte, oon ibren Äänbeln ju laffen.

3um erffenmal trat auf bie (Streitmauer ber ^Dtad)t bie 6timme beö
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ftrengen ©emiffeng, 5?aifer unb $irct)e fpracfyen auS einem 'äftuttb, ba$ $rteg3--

fcfymert lag in djriftlieber §)emut anf bem ^riefteraltar.

(£$ mar fein 9\aufd) ber Stunbe, baft folc^eö gefcfyaft; &einrid) ber

Scfymarje ^)ielt feinen Scfymur im Q3lutraucfy flammenber Kriege: er mollte

t>a§ 9?eid) unb mollte eg mit ©emalt unb mar ben ©rofcen unb ©rafen ein

gemaltiger 9ttcfyter, aber er natym feinen
<2Bilten fyavt ins ©emiffen, meit er

baS ©otteSreicf) glaubte.

Unb at$ \i)m ber $ob tarn, gu frü£ für ba$ 9?eid) fotcfyer Prägung,
mar ii)m i>a$ Sterbebett nod) einmal bie banset, bau eigene ©afein ju richten;

bie letjte ioanb feinet ftarfen £eben3 gab er »or ©Ott feinen ^einben.

(fr ftarb in 93obfelb, ber fädjjtfdjen °Pfa(j , unb mürbe begraben in

Speyer; 93ictor ber °Papft ftanb u)m bei unb gab ber Ceicfye ben Segen: ba

mar ber 93ogen einmal gefpannt, ba ftanb bie (ffye in ^rieben, 3Bort unb

Qat fetten einanber bie ioänbe, ba$ ^öettreicfy ber ^trcfye mar 2Batyrtyeit

gemorben im Äaufe beg 5^aiferS.

$lber bie 9?ecfynung mar fatfefy; 93ictor ber ^apft mar gefonnen, bie

Äerrfcfyaft &u erben, unb iMlbebranb mar fein Berater: ber Streit um bie

Starte ftanb »or ber $ür.

$113 £einri$, ber &atfer unb bitter ber G&riftentyett, ftarb, mar ioeinrid)

ber ^nabe fd)on 5^önig ber ©eutfcfyen; eignes bie 90?utter führte bie Äerrfcfyaft

für ityn, unb 93ictor ber ^apft gab iftr felber i><x$ erfte ©eteite.

3um anbernmat gelten grauen unb Spriefter ba$ 9?eici> in ben 5bänben,

nur mar e$ nid)t metyr ^attyilbe, heilig unb milb, nicfyt mef)r Hemmer! ber

gro^e unb 93ernmarb ber $eine : bie 3Belt mar büfter gemorben im Schatten

oon Ginnt).

§)ie i^aiferin mar eine fromme 'Stau, bo$ fremb im feinbfetigen £anb

ber Sad)fen, fte liefe fid) unbebaut leiten bon £aunen unb beuten; ber &nabe

mar flug unb milb, unb bie ber Butter im 9$r lagen, fd)tneid)elten feinen

©etüften.

^Inno ber aänfifcfye 93ifct)of bon ^öln faty ben 93ifcfyof bon Augsburg

allein am 5?öntg3&of gelten, er fafy bie (£^ren unb ©üter t>erfd)tt>inben unb

mollte ben Knaben al£ ^fanb ber eigenen iöerrfcfyaft befugen.

Sie fafeen ju 5?aiferämert£ unb hielten am 9?f)ein ein Weiteres 9Q?afyl,

Butter unb Solm. mit ben dürften, t>a liefe er ben Knaben Perioden, fein

Schiff ju befdjauen ; ber 5?nabe tarn fritytid), aber als fte tyn Ratten, fuhren

bie ^ned)te baoon.

So fing ftd) $lnno ben foftbaren Q3oget unb fcolte i&n &eim in ben

fmfteren 5?äfig ber tölnifd)en 93urg : nun ftanb e$ i^tn gu, ©üter unb (S^ren

im tarnen beä ^önigö 5U fpenben, aber ber 5^nabe mar Hug unb milb unb

trotte bem fdjeltenben 3änter.
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^lud) würbe $lnno be$ 9\aube£ nicfyt fro^), weil tl>m bie ©rofjen ben

Knaben beffritten : fte teilten t>a$ Unrecht, ilm 511 befttjen, unb jeber backte

ein Saljr lang bie (£rnte ju pachten.

$lbalbert aber ber 33ifd)of öon Bremen, ber t&n üon bem Kölner befam,

muffte ba$ °Pfanb flüger als 2lnno ju nüfjen.

(£r gab bem Knaben ben Äonigfeint feiner Äerfunft unb 3u!unft &u

fdjmeden, er Itefj i&n ben Gtot§ fwcfygretfenber °ptäne erfahren unb malte in

feine tyocfymütige 6eele bie locfenben 93ilber gutünftiger ©rö£e.

®er ^nabe war flug unb wilb unb trän! ben Äonigfeim gern: au3

5änftfd)er (£nge in bie Q3erfü^rung lodenber Oöeite geftellt, fal) er ben Äimmet

fommenber 9^acf)t ju feinen Raupten gekannt.

So würbe iöeinriefy ber 93ierte ^önig ber ©eutfcfyen; mit fünf^n Sauren

nafym er ben 9?eid)3apfel anberS sur £>anb, aU ityn fein Q3ater fterbenb &in«

legte: neun 3atyre lang l;atten bie ©rofjen unb ©rafen mit bem 9?eid)$apfel

Fangball gefpielt, nun !am ein $nabe, tyocfymütig unb fred), iint auf ben

©ipfel be$ 9?ul?me$ §u tragen.

©er 6ad)fentneö*

Äeinricf) ber Süngling fyielt feinen &of §u ©oSlar in Sacfyfen; t>a ftanb

bie fteinerne 93urg feinet 93ater$, ber falifcfyen iöerrftt)aft bie £ore §u Ritten,

ba waren bie Säle unb Kammern ottonifcfyer °Prad)t, unb au$ ben ©ruben

im 9?ammet3berg tarn ber filberne 9?etd)tum gefloffen.

S21ber wo Äeinrid) ber ©ritte bie 93u§geifcel fcfywang, l)ob iöeinrid) bet-

onierte baö 5:rinfl)orn ber 'Jreube : 3ungmänncrlärm fc^rie burefy bie 6äte, in

ben Kammern fyattt bie £uff ifyx £ager.

93alb ging ein Faunen unb Durren im 9^eidt>, bie 2öarnung fam an

mit forgenber vDZiene unb brotyenben Oöorten; aber ber 3üngling lannte

bie dienen unb wu^te bie 2Borte unb fanbte bie Warner l;ö^nifd> nad) ioauS.

^ud) mar er als $önig geboren unb fpann bie °piäne früher unb

weiter, als feine Kläger eS merkten: nod) lachten bie fäcr>fifrf>en Ferren ber

^orfyett beä Knaben, ba ^atte er fd)on ben 9ttngwall ber Aar^burg gebaut;

unb wie bie ^reibjagb bau Söilb umftellt, wud)S runb um bie Äart ber 5?ran>>

fefter 93urgen.

(£r wollte ein anbereS 9^eid) als t>a$ ber ©rofcen unb ©rafen; ber

$önig allein wollte £err fein, wie 5?arl im ^yranfenreid) ^önig unb Ce&enä--

l;err mar; bie fäd)fifd)e ^urg ber Ottonen follte ber 6u) feiner 5\!önig$mad)t

werben.
* $lber ben 6ad)fen war eS bie 3wingburg ber falifd)cn Äerrfd)aft; fte

mußten ben °3auüögten ^ronbienfte tun unb feine ftembe ©ieufttnanuenfebaft

näl;ren; fte fallen bie 'Jeffein ber fäd)fifd)en ^reil^eit geflochten unb f?a§ten

ben r)errifc^en 3üngling.
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dauern unb bitter fd)tt>uren bk Q3lutft>ur ; als Äetnricr; ben polnifdjen

gelbsug aufrief, tarn bie Empörung ber Saufen gegen bie Äarjburg gesogen;

ba tt>ar ber Übermut au$ unb ber Sungmännerlärm: ttn'e ein ©ieb in ber 9}acfyt

mufjte ber ^öntcj fiel) retten.

^Bol;! rief er bie ©rofeen unb ©rafen jur 9?acfye: fie gelten i^r iöeer»

»olf im ^elb, aber fie Ralfen tym mcfyt; bie fceimltcfyen 93oten famen unb

gingen, bi$ ityn bie legten »erliefen.

Rxant unb gemieben unb feiner ^önigSmadjt lebig tarn ioeinrid) in$ Canb

feiner falifcfyen Q3äter jurücf ; ba Ratten bie Bürger bon 3Borm3 bem 93ifd>of

bie eigenen §ore Derfcfyloffen : fte boten bem $lüd)tling ben 6d)utj ifyrer dauern
unb gaben bem 3üngling ttneber ein 6d)tt>ert in bie £anb.

©er fiebente Äeerfcfyilb trat in ben §ag, ber 93ürger fyob feinen §rot*

im tarnen beg Königs ; fo ttmrbe Äeinricf) ber 93ierte aus 9?ot unb 93e=

brängniS ein 93olf3fürft: ^önig unb 93ürger fingen im Q^etcfy ber ©rofcen

unb ©rafen ein anbereS 93rettfpiel an.

9?ocfy |)ielt ber SBinter bie Kälber im 9?autyreif ; bie 9Mtyten ber 3Berra

ftanben im (£i$: ba fyatti Äeinrid) ein Äeer, unb bie dürften mußten i^m

folgen gegen ben fädjfifcfyen ^einb.

6d)neeftürme machten bie 9?offe blinb, ba$ Gcfytoert fror feft in ber

Scheibe, ber 5^önig mufcte ben S^rieg unb bie 9?acfye mit Äanbfcfylag beenben,

aber nun toar er fein ^lücfytling mefyr; nod) fyatU ber ^auttrinb ben

<5roft nid)t gebrochen, als ioeinrid) fcfyon ttneber in ©oölar ben Königs*

l;of Wt
2113 \i)\n ber ©rimm ber fäcfyftfcfyen Q3auern bk iöarjburg gerftörte, alt

fie bk ^ircfye nicfyt fronten unb bie ©ebeine ber falifcfyen ©räber ser-

ffreuten, ba fuftr bk fäcfyftfcfye grei&eit W -öölle; benn nun mufcte baS

9?eid)Sl)eer ber dürften i&m folgen, unb ©regor ber ^apft burfte bie grebter

nid)t fcfyütjen.

5In ber ilnftrut traf ben fäd)ftfd)en $lufftanb ba& blutige ©otteSgeridjt,

bie bitter konnten ftd) retten in ityre öftlicfyen 93urgen, bie dauern mußten

e$ büfjen.

So tourbe Äetnrid) ber 93ierte ber Saufen £err unb ein anberer &bnig

ber ©eutfcfyen : bie getftlicfyen ©rofjen mufjten itym bienen, toeil itym ber fiebente

5beerfd)ilb gehörte, bie ©rafen t>erftetften ben £rotj, toeil ü)nen baä Königs*

fd>roert gebtngter ©tenftmannenfcfyaft brotyte.

Setttricfy unb Syilbzbtanb.

(Sin Königtum tt>ar au$ bem 9?eid) ber ©rofcen unb ©rafen getoorben,

unb ftärfer aU jemals eintönig ber ©eutfcfyen fcfyien .öemrid) ber Q3ierte

b\x ftefcen, alä er ben 3n?etfampf begann um bie iserrfcfyaft ber cfyriftlicfyen

^elt.
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iöilbebranb fyattt als (Srcgor ber Siebente ben Stubl t>on Sanft ^etruä

beftiegen; ber feinem büfjenben 93ater ein finfterer <3reunb mar, mürbe fein

furchtbarer ^einb.

(fr faßte bem König bie £el;enggemalt auf über bie geiftlicfyen ©rofcen

unb gab ibm bro^cnbe 33otfcf;aft nacb; ©oStar, ber Ktrcfye &u geben, roaö u)r

t>or bem Kaifer gehöre!

Stolj feineä Siegel unb feiner Sadje gemifj gab ^einrieb; ber Süngling

bem finfteren ^Zann in Sanft °Peter felbftb;errltd)e ^Intmort: Äeinrid), König

nid)t burd) 'tHnmafmng, fonbem burd) göttliche 33eftimmung, an 5Mlbebranb,

nicfyt ^apft, fonbem fallen Slftöncr;!

©er Streit um bie Stärfe braef) an, ba£ ^ort mürbe ^at unb trat bie

gepanzerten ^ore ber ^öirflicfyfeit ein.

9?od) mußten bie beutfcfyen 93ifd)öfe in 3öorm3 ein ffol^eö ©ericfyt

über ioilbebranb galten, aber 5Mlbebranb3 3orn blies ilmen 'tfeuer in3 Äauö

:

bie Kird)e t»erflud)te ben Sd)irmf;errn, ber °Papft fprad) über ben Kaifer ben

Kirchenbann au$.

0a mar ber Sd)irml)err ber Kircfye ein Scfymert ol;ne £>änbe, t>a fa£ er

naeft auf bem 5f)ron in ber ^urcfyt feiner 93ölfer, t>a fiel ber (fib t>on il;m

ab, ber bie 5;reue gelobte.

<2)a mürbe ber falifd>c Stol^ roie eine Schlange zertreten; §u $ribur

taten bie ©ro§en unb ©rafen ben Sprud) : 3ßenn er ben 33annflud) ju löfen

t>ermöd)te, nur bann fönne ioeinrid) König ber <5)eutfd)en unb ioerr feiner

§?ienftmannen bleiben!

^luS bem bräunt feiner Äerrlid)feit traurig ermad)t, mar Äeinrid) jum

anbernmal ^lüdjtling, aber nun fyklt tym ber 33ifcbof t»on SßormS bie $ore

verriegelt; er mufjte Unmögliches tun, bie Krone ju retten, unb er tat e3 mit

barter Q3ered)nung.

9?ur 93erta bie $rau, fein Kinb unb ein Knecfyt famen zur 9\omfal)rt

mit ifnn; mo feine 93äter ben ffoljen SiegeSjug ritten, ging ioeinrid) ber 93ierte

im QBinter ben bitteren Q3ufjgang.

(fr ftanb t>or Ganojfa im Q3üfjerl;emb barfufj im Sd)nee, aber er löffe

ben ^ann unb mar mieber König im Sprud) ber ©rofjen unb ©rafen zu

^ribur.

^Iber bie ©rofjen unb ©rafen Ratten ben eigenen Sprud) treulos »er«

geffen unb 9\ubolf »on Sd)maben jum König ber ©cutfdjcn gewählt.

3f)m zu begegnen, fam ibeinrid) im $riU;ja&r anbcrS nad) ©eutfc&fanb

Zurüd, als er im hinter gegangen mar: er l;atte fein König£fd>mert mieber,

binter i()in ftanb bie lombarbifd)e ^lad)t unb oor i()iu bie Sreue bor rbcinifd)en

Stäbtc.

0rci 3afu-e lang lag er im $elfc unb mar 9?cciffcr im Unglürf; in

blutigen Sd)lad)ten befiegt, mieber im Q3ann unb bei ben frommen ocrfhtdjt,

bielt er ben ^rofj in ber 'Jauft unb ba$ &erz in ber Äoffnung.
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93i3 9\ubolf t>on Schaben, bei Sfterfeburg fiegenb, bic £anb unb ba3

£eben »erlor — bie &anb, bie £einrid) breite getobte unb treulos baS

Scfywert |)ob — big ber i^ömg ben tapferen griebrid) *>on Staufen aU
(£ibam gewann.

9?od) ftanben met Scfywerter im $etb gegen ifyn, at3 er ba3 römifcfye

Soaupt feiner SSiberfacber §u treffen gebaute; mu;otber als t>orbem im hinter

30g Äeinrid) ber 93ierte nacb 9?om unb fyatit ein ^anjer^emb an, ben 6treit

mit ©regor 5U fd)lid)ten.

Unb ob ibn t>a& Hnglütf jum anbernmal binbielt, brei 3abre in kämpfen
unb 9Zöten, fein .foerj war Stabl unb fein SCRut ein webenbeS $euer, big er

ba$ £or t>on Sanft °Peter gewann.

Sieben 3abre waren »ergangen, feitbem er im 33ü£erbemb ftanb, fein

£eben war Cärm unb bie 3öelt ein
<

3Birrfal gewefen : nun riefen bie 9\ömer

tbm £eil, weil wieber ein &aifer ber S^riften^eit war.

Normannen bitten ©regor au$ 9?om in ben Sdmtj ibrer Schwerter;

ber ji§ilianifd>e (frbfeinb ber 5^irdje bot i&rem gefcblagenen &aupt ba$

le^te (£rtl.

91k §<xtu ein tyäxtmx $einb gerungen, als iMtbebranb war, ioeinriefy

ber unftete 3üngling war mannhaft geworben, als ©regor ber ©rete in

Saterno »erbittert ben $ob empfing.

Stet ©otteSfrieben*

•211^ ©regor ber Siebente ftarb, war ber &a§ nicfyt geftorben, er ritt auf

ben Strafjen *>on Sacbfen nacb 9tom, er lauerte auf ben 93urgen ber ©roften

unb ©rafen unb brannte ber 5^ircbe im 3>acbftubl.

(£3 ging um t>a$ 9?eid) unb e£ ging um bie Stärfe: bie ^aifer, |)ie

^irebe! bie °Priefter, £ie £aiengewalt! aber t>a% Schwert trug ber bitter

büben unb brüben.

(£r fcfylug bie Scblacbt, er fye^te ben Äirfcb, er tyielt im 3agbgrunb bie

^eute; unb wenn bie 3agb ber ©rofcen unb ©rafen aus war, ritt er felber

auf 93eute.

y$>tö auf ben gelbem gefät war, tva$ in ben Ställen gebiefy, waä auf

ben ^egen unb Gaffern mit ^Oßagen unb Sd)iffen herein tarn, tt>a§ auf ben

Speiebern unb Warften alä 3Boblftanb be$ £anbeä begehrt war, fiel unter

fein Schwert.

Unb als eS im neunten 3abr war, bafj dauern unb 93ürger im blutigen

Slrieg ben Segen beä ^agwerfg entbebrten, t>a% $lrmut unb Kummer ben

'SÖoblftanb beö CanbeS üerfcblangen, ba$ um ein Srugbtlb ber 9)2ad)t ©örfer

unb Stäbte »erbarben: gefebaf) e$, ba% ftd) bie ^irebe auf it;ren Hrfprung

befann.
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(£in 93tfrf>of fanbte bie £aube, ben Otsmetg §u bringen, ein 33ifd)of §u

£üttid) im lotbringifcfyen £anb, t>m ©otteSfrteben l)ie§en fie ilm, unb fo mar
bie 33otfd)aft:

93on Freitag ju Montag in jeglicher ^öocfye, von ^affenbeginn big über

ben Sonntag nad) ^fingffen, vom erften Slboent big über §)retfönigen bürfte

nidjt <5ebbe fein; unb mer ben ©ottegfrieben nic^t ^>iett, mar verflucht an

Ceben unb Güigen.

6ie tarn von "Jranfreicr; geflogen, bie £aube ber Sintflut, mo fte ben

Q3oben gu rufyen nict)t fanb; in £ütticf; mürbe bie Stätte bereitet, unb ba(t>

mar ber ^aifer ityr Sctyu^err.

foeinrid), ber $önig ber Q3ürger unb dauern, naftm i^ren Öljmeig jur

Äanb, ba mußten bie ©rofjen unb ©rafen ifym folgen: fo mar in ber Sint-

flut ber 3eit bem ^rieben bie erffe greiftatt bereitet.

9^ocf> mar ber Sbafy nicfyt gefforben, unb ioeinrici) ber Q3ierte ging feinen

£eibengmeg meiter big in fein gramoolteg Filter : aber ber £aube von Cütticr)

bielt er bie §:reue unb gab in 3orn unb 93ebrängnig ben Öljmeig nid)t aug

ber ioanb.

©et ^aifet be$ QSoWeS*

5^tug unb milb mar ber ^nabe, tyodjfatyrenb ber Süngling, unbeugfam

unb rafttog ber 9ftann, ben i>a$ 93otf alg 33ater verebrte, t>a er ein ©reig

mar; aber M Scfyicffal futyr feinen 3Bagen mit loderen 9?äbern, unb alg er

im ©leicfymut be£ ^Iterg ju fahren gebaute, fdjeuten bie 9?offe.

(£r fyatti ben mächtigen ^apff nad) Salemo gebracht unb fyatte bie

trotjigen Saufen gebämpft, aber bie 93urg feinet 5?önigtumg ging ibm ver-

loren; fo sä& feine &anb ba$ 5?öniggfd)mert f)ielt, ben £raum von ©oölar

träumte fein *2llter nicfyt mel>r : fein Äoflager ging um im 9\eid) ber ©rofjen

unb ©rafen, mie eg bie Äerfunft gebot

$lber iftm fiel eine 93urg ju, bie nicfyt aug Steinen Qzbaut mar, <2)ienft--

mannentreue l)ielt ityr i>a$ £or, unb bie £iebe beö 93olfeg mar tyre gemaltige

9??auer.

<£>ie ©rofjen unb ©rafen faben ben Slufrufyr beginnen unb bie Tmfaüen
ben ©lanj ir)rcr 'Sage verblüffen, inbeffen bie Q3ürger unb dauern ftd) in ber

^aifergunff fonnten.

5)ie bitter batten vom Scfyroert gelebt mie ber <23auer vom °)>flug, ffc

maren im Scfyarlad) mit golbenen Sporen geritten unb fyatttn ben t2öobl s

ftanb geerntet: nun fted)te ber nü()lid)e S^rieg l;in unb ber Mangel froefy in

bie 93urgen.

<£>urcf; triebe unb S^afy fubr bag Filter beg Äaiferg ben fdjmalcn 5\önia>

meg l;in, aU ibm bie ^einbfd^aft ber 9vttter bie 9\offe nnlb inad)te, a(3 \i)\\\

ber römifcfye Äa§ bie 9\äber jerbrad).
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Söttyelro Sdtffer

3um t>iertenmal tarn ber Q3annflud) t>on 9?om, als ^a'fcbaliS °Papft

mar, ©regorS sete^riger Scbüler; ber Bonner ^atte ben 93li$ »erloren unb

rollte nur fyin, aber ben •Jeinben beS 5?aiferS tarn er sur richtigen Stunbe.

Sie fannten bie ioerrfcbfud)t beS SobneS unb tt)ie er bie ©eltung beS

93aterS mübfam ertrug; fie muftten ben ^annflud) flüglicb ju leiten, baft er

im §reubrud) beS SobneS ben böfen Spalt fanb.

^ei^nac^ten ftanb t>or ber £ür, als ioeinricb ber Sobn baS £>oftager

beimltd) verliefe, öon gri^lar nad) 93at)ern su fliegen, mo ibn bie ^einbe beS

Königs fröblicb empfingen — unb bie 93afatlen ftrömten ibm &u.

•21m 9\egenfluft [tauben fiel) 93ater unb Sobn gegenüber im Scfyutj ir)rer

Sparen, aber büben unb brüben ftiegen bie bitter t>om 9?oft; mieber gingen

unb lamen bie &emt liefen 33oten, bis .öeinrieb ber 93ater ben 93errat ber

93afallen ernannte unb b^imlic^ entmieb.

Sin iooftag ber ©roften unb ©rafen in 9DZains fotlte ben ^aifer abfegen,

aber bie Bürger ber (otabt ftanben auf für fein 9?ecbt, unb ein fölnifcbeS

ioeer 50g b^an, ben Hantel beS ^atferS ju fdjütjen : ba mußten ^reoel unb

$alfcbbeit bem Sobn Reifen.

3n ^obtenj lag er bem 93ater ju Ruften, ^Ibbitte teiftenb unb $reue

gelobenb; ber ^aifer 50g argloS mit ir)m unb lieft ftcb t>on 93ingen nad)

33öfelbeim lochen, aber eS mar eine 'Jalle, unb ftatt auf bem iöoftag in

^ftains mit ben ©roften unb ©rafen ju rechten, faft er in einer 3öalbburg

gefangen.

Sie mollten in 90^ain5 ein ftolgeS ©eriebt über u>n b^ten, aber fie wagten

eS nid)t oor ben bürgern; fo mar eS brausen in 3ngeü)etm, mo fte ben

©reis, fytyzx an 2öud)S unb Stürbe als einer ber dürften, in bie Scbmad)

ibrer ^ntlagen brauten.

<£>a tonnte bie Strebe ftd) rächen an trjrem froren 93eräcbter, i>a fanb

ber ©rimm ber Q3afallen bie ©rafen unb ©roften bereit, ben ^ör.ig ber

93ürger unb Q3auern su bämpfen, ba lieft ber Sobn eS gegeben, baft reebt*

lofe 9\id)ter ^einrieb bem Q3ierten baS ^önigSfteib nahmen.

Sie miefen bem tobmunben ©eier bie farolifcbe ^falj in 3ngelr)eim an,

aber nod) einmal bob er bie mäcbttgen Flügel: ^einrieb ber 93ierte entflob

fetner &aft, unb als ber fre&elnbe Sobn mit feiner 93afaüenmad)t tarn, ibn

ju fangen, miefen bie Bürger t>on 5^i$ln unb £üttid) il;m blutig bie £ore.

Scfyon muftte ber Sobn fid) bequemen, anbere 93otfd)aft 5U fenben, t>a

bxafytt ibm ein ©efanbter ben 9ftng unb baS Sd)tt)ert feines 93aterS unb

fein letjteS 93ermäcbtniS : mie er geboren mar, ftarb iöeinricb ber 93ierte als

S^önig, !ein Äaft trübte ibm bie le^te Q3erpflid)tung.

Otbert ber 93ifcbof oon ßüttid) lieft feinen ^eib in ber ^ird)e begraben,

baS 93ol! jammerte laut um feinen 93ater unb <5reunb ; aber ber &aft feiner

'Jeinbe ftrafte ben 33ifcbof unb gönnte ber Ceicbe nid)t ibren ^rieben.

5211S fte ben Sarg beS ©ebannten binauS auf bie ^aaSinfel brauten,
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famen bie Q3auern ^crbei auS ben gelbem unb warfen ba$ 5?orn über ben

Sarg unb ffreuten bie (frbe beS ©rabeS auf ibre ^efer, bafj 5^orn unb <2lder

gemeint fei.

©a§ ibm ber 93ater nid)t brausen läge gleid) einem &unb, biefj Äeinricb

ber Sobn bie i?eid>e in einem fteinernen Sarg rbeinauf nad) Speier geleiten,

unb er gab tc)r ben ^latj im Qom in ber 9?eibe ber fatifcf>en 5^aifer.

$lber nod) burfte 5beinrid) ber Vierte nid)t »erfammelt fein bei feinen

93ätem; jum anbernmal trugen bie zornigen ioänbe ber ^ircfye ben Sarg beS

©ebannten biuauS, ba$ er bie ©ruft nid)t entweihe.

<£>er mit bem freuet in ^aiferSwertb sänftfd) begann, ber in Ganoff

a

üc^fertot) brannte, mit üblen ©erüd)en in 3ngelbetm fd)tt>elte: ber .öafj feiner

<5einbe liefj feine $lfd)e nicfyt rubn unb febmäbte fein ftoljeS ©ebäd)tni£.

3)aS 93ol! behielt Äeinrid) ben 93ater unb $reunb unb fein graufameS

Scbitffal fcbmersöoll unb treu im Serben.

©er ©ieö ber dürften*

©ie ©rofjen unb ©rafen Ratten Äeinrid) ben fünften üor^eitig jum

^önig gemacht, unb ber °Papft war ibr Q3eiftanb gewefen; ber i^ampf, ben

ioeinrid) ber Vierte fein £eben lang fampfte, mar traurig verloren, fein

Sarg ftanb brausen am ©om als gramvolles Sinnbilb geftorbenen 93otfS--

fönigtumS.

ginfter unb friebloS mar ioeinrid) ber fünfte unb feiner ^effeln nid)t

frob, als ibm bie "-Romfafyrt baS $or aufmachen foüte jur alten 9\eid)S--

berrlic^feit.

3)ie ©rofcen unb ©rafen traten ibm bei mie nie feinem 93ater, unb bie

93afallen ftrömten ibm su in unermeßlichen Scharen; ber ©otteSfrieben fyattt

fte müßig gemacht, nun gab eS fröblid)e Q-cifyvt

9?ie batte baS lombarbifd)e £anb mebr 9\itter unb Canjen gefeben, als

in bem boetymütigen Äerbft, t>a ^einrieb ber fünfte bie Stäbtemad)t beimpfte;

unb als er im 3Binter nad) 9?om fam, mar ^afcbaliS eifrig, bie mächtige

£>anb ju ergreifen.

3mmer nod) bielt ber Streit ber 93elel)nung bie 5^?irct>c im 3om; aber

bem °Papft unb bem &aifer maren bie geiftlid)en ©roßen beS 9veid)eS $u

mächtig, unb r;eimlid> mürben bie Strtde gef!od)ten, bie mächtigen Äänbe ju

binben.

Unb fo mar bie i'öfung, bie 5?aifer unb °Papft in Jöeimlidtfeit fanben:

ber °Papft allein follte Äerr bcr ^ifdjöfe fein unb fte in baS Slmt ber ftir$e

einfetten; bie 93ifd)öfe aber folltcn ber weltlichen ©eltung im Oveid) beS

ÄaiferS entfagen, unb all il;r CebenSgut follte mieber bem Oveid) unb bem

5\\ufer geboren!
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§)a$ war bic djriftlidje Scfyetbung, i>on Sefu felber gefproctyen, fte

teilte ben 99?ä<$ten ba$ 9?ei<$, gab ©Ott unb bem ^aifer, tva§ ©Ott unb bem

^aifer gehörte.

^IS aber ber °Papft in Sanft °Peter bie tyeimlicfye ©leicl)ung offenbar

machte, ba [prangen bie getftlicfyen ©rofcen auf im Tumult unb gwangen

ben °Papft unb ben ^aifer, ben ^eimtic^en Stritf tyrer weltlichen SQZacfyt gu

gerreifjen.

6eitbem ftanb .öeinrid) ber fünfte nicfyt metyr in ber ©unft ber geiftticfyen

©rofcen; fte wollten bie dürften bleiben im 9?eicf) unb gegen ben $aifer unb

gegen ben ^apft bie eigenen Ferren ber weltlichen 93cad)tbänbel bleiben: wie

er ben 93ater oerrtet, fo war er nun felber »erraten.

^Bilber als je ging ber Streit um bie ^Kacfyt, unb bie 93afallen fa$en

im Sattel t>a$ gange 3abr; ber ©otteöfrieben ging unter im ßärm ityrer

Scfylacfyten, benn nun war !ein 5^aifer beS 93otfe$ mebr ba, i^n gu Ratten.

^Bol)! lenfte Äeinrict) ber fünfte flügltd) gurücf in bie 93a^n feinet

93ater3, er liefe mit golbenen Settern am 0om gu Spetier bie 93ürgerfreibeit

anfagen: aber bem ^rieblofen war ba$ ioerg beä 93olfeS »erfcfyloffen.

(fr blieb t>a$ Schwert in ben ioänben ber ©roften unb ©rafen: tyie

5^aifer, %k °Papft, fo fyiefe eS nod) immer, aber e£ waren bie dürften im

9?etd), bie um ben Sieg unb bie ©eltung rangen.

So tarn in «Sßürgburg ber ftäglicfye ^ag für ben ^aifer : ^)ie 5^aifer, fyk

°)>apft ftanb auf ben gatynen ber ioeere, aber bie dürften ftiegen 00m 9?ofj

l;üben unb brüben, ben Streit gu beenben unb auf bem Streitfelb bie 3elte

ber eigenen ioerrfcfyaft gu bauen.

©a würbe ein anberer Strict geflochten, ^aifer unb °)>apft bie ioänbe

gu binben, ba fcfyrieben bie 9?äte ber dürften ba$ ^onforbat, bau auf bem

9?eid)3tag gu ^BormS ben Streit ber Stärfe bebecfte:

©er ^apft belohnte bm 93ifd)of mit 9?ing unb Stab als 3eicfyen ber

geiftlicfyen Söürbe, ber ^aifer gab tym ba$ 3epter als 3eict)en ber weltlichen

g-ürftengewalt.

(£in balbeS 3abr^unbert ^atfc ber Streit bem 5^aifer ben Altern genommen,

ein tyalbeS Satyrbunbert tyatte ba$ geuer ber 33ötfer gebrannt, nun bämpften

bie dürften bie gtü^enbe $lfct)e: °Papft unb ^aifer, ba$ 2öort unb bie Qat

ber (ibriftenf)eit, mußten ftd) i^rem ^ftacfytfprud) beugen.

Äetnrtc^ ber fünfte blieb er genannt 5?bnig ber ©eutfdjen unb römifcfyer

$aifer: wie feine 93äter bie Cebn^berren waren, nabm er nun felber 5^rone,

9?eid)3apfel unb 3epter als £eben ber ^ürftengewatt.

3)aö 9?eict) ber 5^aifer war tot; als bie Bürger unb 93auern ©eutfcfylanb

ben Hantel be£ einigen Königtums brachten, rift ityn bie Äerrfct)fuc^t ber

dürften in <5e$en.
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3)ie Ebenen §age &et ^ird)e,

©ie falifc^c Jöerrfcfyaft tt>ar auS, unb bie &eerfd)ilbe lagen am 9tyein,

bem 9\eid) einen 5?öntg ju turen, büben bie Saufen unb dauern, brüben bie

granfen unb Schwaben.

®er mäcfytigffe "Jürff mar griebridj) t>on Gtaufen, Äerjog »on 0d>maben
unb Scfymager «öeinrief; beS fünften; er ^atfe bie faltfct>en ©üter geerbt unb

mar feiner 2öal)l jict>cr.

*21ber bie geiftlicfyen dürften Ratten baS Königtum nict>t gefcfymäcH bafj

'Jriebricr; t>on 6taufen eS mieber ffärfe; fte mu&ten ben ^ablgang liffig ju

ffören unb fyoben £otr;ar r>on Guptinburg auf ben Scfyilb, Äer^og t>on 6ac^fen

unb ^obfeinb iocinrict) beS fünften.

6ed)sig 3abre mar Cotfcar alt, als bie getfflicfyen ©rofcen bem ©raufopf

bie $rone auffegten; als 6ölbner gefrönt, blieb er tyr mitligeS ^Berf^eug,

unb als er ein fd)Iobmei§er ©reis mar, frönte ber °Papft it)tr bem ^eiligen

Norbert jutiebe als 5?aifer.

$lucr; lieft er ein 93ilb malen, mie er bem &önig gnäbig bie &rone uer--

lieb; unb fo mar bie ftolje £egenbe: „93or bie £ore 9?omS tommt ber S^önig,

befdjmört bie 9?ed)te ber Stabt, mirb 93afall beS °PapffeS unb empfängt »on

biefem bie &rone".

(£S maren bie golbenen $age ber 5?ird)e in ©eutfcfylanb, ba Cottyar ber

©raufopf bie 5?rone bemütig unb bienfteifrig trug, ba ber ^önig ben l;eiligen

Norbert »on Tanten als 93tfd)of nad) 9ftagbeburg rief unb feinem eifernben

3Billen ge&orcfyte.

Norbert ber 93ifcf)of mar SKöncr;, er fyatte in granfreief) ben Orben ber

^rämonftratenfer gegrünbet unb brannte in büfterer 3nbrunff, ber 5^ircf;e baS

!oftbare ^leib unb ben ^löffern ben mettlidjen 2öol)lftanb ju nehmen.

®tbzt unb Arbeit gab er ben ^ftöncfyen mieber jurljanb, t>a$ fte — mie

dtunö eS lehrte — ^Berfffätten beS frommen SleifteS unb 3unftbüufer ber

J^ircfyenäucfyt mürben, ffatt üppige ^frünben ber ^Beltluff ju fein.

3um anbernmat fdjlugen bie SDWncfye bie 6tanblager entfagungSooller

9ftül)fal auf in ^Bälbern; mo eine QBiefc mar, muebfen bie meinen ©cbäube,

©arten t>on dauern gegürtet unb "Jelbergebreite brängten \)\mm in baS

meglofe ©tdicfyt.

3)te grauen difter^ienfer metteiferfen treulich unb mußten jierlid) ju bauen,

oom 9^l)ein hinüber meit in ben Offen unb tyod) l;inein in t>m Sorben trugen

fte Äreuj unb &elle unb mehrten baS 5lird)enlanb.

Unb maS bie 9DZöncf>e begannen, brad)ten bie 93auern 511 Snbe, uraltes

ibofred)t mürbe tebenbig, ftd) neue ^Beibc ju fcfyaffen, fleißige 9\cbung raubte

ben nebltd)ten Kälbern bie 6onnenpläf*e ber Dörfer mie niemals jtmor.

(£S maren bie golbenen ^age ber &tr$e in 1>eutfd)lanb, alS bie grauen

^ftöncfye bie fcfymarjen ablöffcn, als fte bew bimmlifcfyeu ©arten bie irbifd)en
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Vorwerfe bauten, al£ fie im (£ifer nütjlicber Arbeit unb frommen ©ebetö ben

°Prun!manfel römifcfyer Äetfunft »ergaben.

3)er ^eiti^e 23entf)art>*

3113 £otbar ber greife ©ienftmann ber 5^ird)e »erfcfyieb, ftanb iaeinricb

ber Gtotse fein (fibam, überwog t>on kapern unb 6acbfen, ber $rone am
näcbften; um °Pfingffen foUte bie Wabt fein.

Libero aber, ber $i$ige Q3ifd)of »on £rier, wollte nic^t leiben, ba$ wieber

ein mächtiger <3ürft bie golbenen tafeln ber 5^ird>e serbräcfye; er gab bie

^rone ^onrab i>on 6taufen als Öftergefcbenf; ba brauchten bie iöeerfcbilbe

%u ^ftngffen nicfyt auf ba$ Wablfelb ju reiten.

&onrab, ber dritte genannt, war ^riegSmann unb nannte geringe (£rb=

fcfyaft in tränten fein eigen, t>a feinem trüber <5riebrtd) t>on Staufen ba$

Äer^ogtum 6d)tt>aben geborte; er mufjte ber $ird)e witlfäbrig fein gegen bie

^ftacbt Äeinrid) beS Stoßen.

'ilber bie 5^ir<$e war nicfyt mebr t>a$ römifcbe 9?eicb, ber °Papft faft

bebrängt in 6anft °Peter, inbeffen 93ernbarb, ber SD^öncb t>on Glairoauy, bie

(Ebriftenbeit tenfte.

(£in neuer ^Ipoftel fyklt wieber t>a$ 5^reuj, t>on Wunberfagen umbid)tet:

in ber 9ftacbt feiner 9?ebe ein ^autuä, unb ein tyvopfyt, wie 3efaia3 tt>ar.

<5)er 6ternt)on93etblebem ftanb neu über bem $lbenbtanb; wie er ben Reifen

auö ^orgentanb fcfyien, fo glübten bie ^öncbe im £id)t ber neuen 93erbeij?ung.

§)er $ag ber 93erbeifeung tarn unb tt>ar fein Weltuntergang mebr, weil

nun 9D?aria bie Königin f)U% \ ba$ 9?eicb ber 93erbeifcung bracb in ber Wirf-

lid^ett an, bie 9ftöncbe bitten ibm feinen Äimmel gefpannt mit ben Scbnüren

unfterblidjer Geelengewalt.

Unb weil e£ M ^benblanb wollte, foltte t>a$ SDforgenlanb wieber bie

irbifcbe Äeimat ber cbriftlicben £>errlid)feit werben: SCftaria \)attt ben Heerbann

befoblen, fte wollte — fo war eS ben SOZöncben »erbeten — ber dbnftenbeit

fiegreicbe Königin fein.

Weibnacfyten war im 3)om 5U Gpetter, als 93ernbarb bem 5?önig bie

^reujprebigt |>iett ; wie ^ftofeä ben Quell §wang fein gewaltigem Wort \>tn

Gcbwur auS ben 6eeten: t>a$ 93oll weinte in feiiger £uft, als ^onrab ber

5?rieg3mann fnienb bie gabne ber Äimmelöfönigin nabm.

9Zie war bie £uft auf ben Strafen fo fetig gegangen, nie fyattc bie

6ebnfucbt ber 6eelen fo glübenb gebrannt, nie i)atti t>a& $reu§ fo brünftig

gelobt wie nun auf ben gabnen, ba ftd) t>a$ ^Ibenblanb aufbob, baä 9D?orgen=

tanb 5U bezwingen.

SÖom ^ibenblanb aber 5um 9ftorgenlanb ging ber Weg weit über 93psan5

unb über 9ttcäa büiauf in bie 6teinwüften ber dürfen: gewaltig waren bie

bitter gerüftet sur Geblaßt, nur ber Srofj war 5U fcbwacb, jte ju näbren.
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3113 ber "Surft nid)t aufhörte, 9?o§ unb Leiter ju plagen, als bic ©tut

ber 6teine ba» Ceber §u börren begann, atö in ben 9?äd)ten ber ^ieberburft

tarn, aU Seuche unb 9?ot ben gepanzerten Cinbmurm be£ 'SlbenblanbS fragen,

ba fiegte graufam ba$ 3Korgenlanb.

<£)ie 3Befpen ber türfifd>en Leiter fielen in Scbmärmen über ben febmer--

fätligen £eib unb ftadjen it>n §ornig ju 'Sobe : ein £eid)enfelb n?urbe bie Strafe

oon ©orüläum jurücf nad) 9^icäa; bie jotmmeläfömfiin l)atte bie 3&ren oer=

laffen unb menige nur fal)en ba3 9fteer mieber.

(Sin ^lagefdjrei irrte inö $lbenblanb beim, mie feinen Obren nod) feiner

gefhingen mar: bk 9\itterblüte ber £änber lag in ber c

2Büffc oerborrt;

baS ^öunber fyatti gelogen.

<2)a$ SÖßabnretcb ber 9ftbncbe fanf i)\x\, unb aug ben Krümmern ber

bimmlifeben ^SMrflicbfeit fyob ftd) ber grimmige 3meifel ber (£rbe.

Semrid) ber £$fc>e.

3nbeffen ber &irct)e in ®eutfd)lanb bie golbenen tafeln jerbracben,

meil fie ben 93erg ber Q3erl)ei^ung nict)t fanb, mar tyr ber jä^efte ©egner

gemaebfen.

Äeinrid) ben Stollen ^iefjen fte feinen 93ater, Äerjog in 93a^ern unb

Saufen, ber &onrab bem Staufer bie targlicbe ©eltung beftritt; ffolj mar

aud) ber So&n, aber fein Stolj tyielt ber Stärfe bie .föanb.

(£r mar noeb ein &nabe, als &onrab ben ^önig ber §ob &einrid) be3

Stoljen aug fd)merer ^ebrängniS befreite; aber ber &nabe mar früb bei ber

Äanb, bie reiche (£rbfd)aft 5U galten.

•2113 ^einrieb 3afomirgott mit feiner Butter baS Äerjogtum 95anern

befam, ging er groüenb nad) Sacbfen, meil er bem Stiefvater nic^t bie &anb

feiner Butter, aber ba$ £anb feiner 93äter beftritt.

©a ^>iclt nod) einmal ein &nabe unb 3üngling ben fäd)ftfd)en ioof, aber

nun mar e» ber eigene Äer^og, fein lanbfrember &bnig; ftarf mie jitr 3eit

ber Ottonen mud)£ bie fäd)ftfd)e Gatter um ibn.

So ftarf mar bie fäd)ftfd)e 9Jiauer, bafj -öeinrid) bem Streujjug beä

beiligen 93ernl)arb auämeidjen fonnte, \tatt in ba$ 9??orgenlanb gegen bie

3öenben, bie eigenen $einbe im Offen, ju Rieben.

$11$ S^onrab ber ^önig mieberfam mit bem fläglid)en 9\eft feiner 9?tad)t,

mar Äeinrtd) im 5bau$balt beö 9\eid)eä ftarf unb felbftberrlid) gemorben,

ft'trd)en= unb 5?önig3mad)t fanben bie fäd)ftfd)e ©ren^e trotzig behütet.

9?od) mar Äeinrid) ein 3üngling, aber fd)on {>ief> er ber l'öme, unb mo

er bie ^a^e biegte, l;ob ftd) nid)t leid)t eine Aanb, tyn JU ffören: bie

©rafen unb geiftlid)en ©ro§en im Sad)fen(anb nutzten ftd) fügen, mie eö ber

mäd)tige i^anbe^b^^ moüte.

91ber er mar fein ©ema(tl>err ber ^ZBillfür; int fäd)ftfd)en ^eiötum
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maren bie ^Burgeln beä uralten 9?ecfytg forgfam bematyrt, auf bem ^eiligen

93oben ber Äerfunft ftanben 3öal)rfprud) unb 9?icf)tfcf;mert, unb Äeinricf) bcr

fterjog mar 9?id)ter unb Süter, mie e£ bie ioerfunft gebot.

(fr lieft ber ^ircfye ba& 9\ed)t ifcrer geiftlicfyen Senbung, aber ber 93ifdt>ofö*

mad)t tyielt er ben 3ügel; unb als er £übetf neu baute, gab er ber &tabt

einen 93ifd)of, ben ©lanj ifyrer ©eltung ju mehren, aber aud) einen 9^at, im

tarnen beS Äer^ogö ftd) felbft ju oermalten.

(£r machte bie beutfcfye 5>er!unft lebenbig unb gerbracfy ben §)e<fel

lateinifcfyer 33ilbung; er mar ein beutfcfyer <3ürft unb lieft ber ^ircfye baS

SSftorgenlanb, bem &önig bie römifcfyen .foänbel, meil er im eigenen 93ienen-

ffodf bie 3Baben beS (

2ßo()(ftanbeö baute.

Qll£ ^riebrtd), ber ftaufifd)e 93etter unb ^reunb feiner 3ugenb, bem

n>ctfifcf)en £ömen im ^Iter t>a$ 9?ücfgrat jerbrad), blieb ber ©anf unb bie

£tebe beS fäd)fifd)en 93olfe^ in fiebern unb Sagen lebenbig, fein tro^igeS

Stanbbilb mit (£feu unb milben 9?ofen umranfenb.

5tiebrtd) ttott 6cfyfc>afretu

^onrab ber flägticfye Staufer mar tot, unb &einri<$ ber £öme faft im

Sattel ber fäd)ftfd)en Starte, ba maren bie geiftlidjen ©roften in 9Zot; jte

mußten, bem helfen gu me&ren, ben (findigen mäf)len, ber feiner ^OZac^t

miberftanb: ^riebric^, ben jungen ioerjog tton Scfymaben.

Seine 9ftutter mar 3ubitt), bie Sd>mefter Äeinricf) beS Stollen, gemefen;

ftaufifd)» unb melfifcfyen 931ute^ gleicfytnel, ftanb er mitten im Streit ber @e=

fcf)led)ter; aber er liebte ben £ärm me^r als ben ^rummftab.

(fr fyielt feinen erften £oftag in Sacfyfen, aud) fprad) er bem Starten

bie bamnfcfye (frbfctyaft §u; benn ©ertrub bie Butter be£ £ömen mar tot,

unb Äeinrid) ftanb mit bem Scfymert in ber £anb gegen Safomirgott, fein

9?ed)t unb fein £anb einguforbern.

So blieb ber Staufer im Schatten beS Starten, unb niemanb im 9?eid>

tonnte magen, gegen ben 93unb ber beiben 31t trogen; 9?om aber muftte er«

fahren, bafy 'Jriebricr; oon Sd)U)aben ein fleißiger Schüler be$ Jörnen mar.

Äonrab ber 5^önig mar nid)t jur 9Romfatyrt gekommen; ber oer^aftten

5?aifermad)t lebig fjatte ber °Papft ben Äoctmiut ber römifcfyen 93ürger er°

fahren : oon feinem Stutyt in Sanft °Peter oertrieben, oon ber normännifcfyen

Ätlfe bebrängt, rief er oon neuem ben Sd)irm^errn ber 5?ird)e.

<5riebricfy oon Scfymaben eilte nid)t fel;r, bem ^öebrängten ju Reifen; alä

er mit ibeinrict) bem Jörnen enblid) bie 'vUtyenfatyrt machte, locfte lombarbifcfyer

3?eid)tum me^r alö ber Segen beö °Papfteö.

(fr fat> im fruchtbaren Äerbft bie reichen 'Jeloer gebreitet, er fa£ bie

blü^enben Stäbte im 5?ran$ i^>rer ©arten, er fat> bie Schiffe unb ^Bagen ber

&auf(eute fahren unb fa^ fie mol)ncn im 9veic^tum.
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So mürbe nad) fed)3bunbert 3atyren ber bräunt ^IboinS mad), ba$

lombarbifcfye £anb als 3Btege ber Sftacfyt ju befugen, ffatt ^Banberfaifer ber

9?omfabrt 3talien$ Scfymertberr ^u fein.

*2lber bie SBiege mar tt>e^r^>aft geworben, feit ^Iboin in ber Q3urg §)ietrid?$

»on 93em fein lad)enbe$ SiegeSmabl ^)ielt; tro^ig ftanben bie Statte ber

Combarbei, mauergegürtet, unb 9ftailanb bie mächtige fyidt u>nen &u Sd)u$
unb 3tt>ang bie gerüftete ioanb.

griebrid) ber 6taufer trat in ben Stolj ber ©efcfylecfyter ju 9)?ailanb

unb nat)m in ^aoia bie eiferne &rone, er bämpfte ben ^iufrutyr ber 93ürger

in 9?om mit bem Scfymert ioeinrid) be£ £ömen unb lte§ ftd) oon Äabrian

frönen: aber bie Scfyar feiner bitter reichte nid)t auS, baä Abenteuer ^u galten.

Scfyon ftanb ber 9?üdmeg gefäbrltd) — Otto oon 3Bittelgbad) fd)lug

iljm bie $ür in ber (5tfd)!Iaufe auf — unb faum mar ber letzte £uffd)(ag

oerfcfyollen, ba fcfyloffen bie Stätte um SCftailanb ben 33unb ibrer ^retyeit,

unb 9?om ^iett bie fyeimlicfye ^ür ben lombarbifcfyen Q3oten geöffnet.

tyii aber ^riebrief) ber Rotbart jum anbernmal fam, fyattt fein ^anjler

9?ainalb »on Raffet — ber liftig gemaltige 9ftann — baß 9?eid^eer reijtg

gemacht; aug allen Raffen fam e£ tyvab in bie roncaltfdjen gelber: baß

Abenteuer beä Stauferg mar eine Äeerfabrt be3 ^aiferg gemorben.

c

333ie &trl ber fränÜfcfye &önig bie Saufen mit ^rieg überwog, braefy

xyriebrid) ber Rotbart ein in£ lombarbifcfye £anb; unb mie fid) ber Sad)fem

trot* mehrte bis jur Q3ernid)tung , fo ungebeugt tyoben bie 6täbte au$ 93lut

unb 93ranb bag mailänbifd)e 93anner.

(Einmal mar SCftaUanb geftäupt unb bie 93ürger ber Statt mu§ten im

£emb jum 93üfjergang fommen, ein blofM Scfymert auf bem Warfen; einmal

mar "Sftailanb serftört, mie 3erufalem mar, mie ^ituö bie 3uben megfüfyrte,

fo liefj ber graufame Rotbart ber ftol^en 93ürgerfd)aft tun.

(finmal ftanb <5riebrid) ber Rotbart als Sieger cor 9?om, ^ilejanber ben

°Papft &u Urningen, ber fid) nid)t gmingen tiefe; einmal fraft ibm baß lieber

fein £eer — aud) 9?ainalb t>on Gaffel, ben liftig gemaltigen ^anjler — ba%

er nur in böfer ©efabr ben 9xücfmeg nad) 0eutfd)tanb gemann.

(Einmal mar ber Rotbart fo graufam gefcfylagen, ba$ er ben Sdjilb unb

bie $abne oerlor unb oon ben (Seinen »ermifjt mar; aber er ftanb mieber auf

unb fucfyte bie mäd)tige Äanb ^UeranberS, ben Stäbtebunb um ben 6ieg 5U

betrügen.

Sein 9\otbart mar grau unb bau lombarbifdje i?anb eine QQSüfte ge--

morben, alö ibm ber $ag üon 93enebig enblict> ben ^rieben einbrad)te: er

mu§te ben Statten vielerlei ^reibeit befd>mören, aber fte nahmen i^n an al^

&aifer unb ioerrn.
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So mar er reicfy unb mächtig gemorben, ber arm unb im Statten beä

Starten fein Abenteuer begann; als er e$ im Schatten ber ^ir<$e gemann,

ftanb ioeinrid) ber £öme allein in ber 6onne.

^ie Slrnolb oon 33reScia als Sütynopfer brannte, meil ber Rotbart

ben turnen ©egner päpftlicfyer ^Inmafcung brauchte unb preisgab, als e$ ifym

nütjte, fo fyefjte ben melftfcfyen £ömen bie 9fteute, als Sriebricfy ber Staufer

ben Schatten gemecfyfelt fyatte.

3n ©einkaufen ber ftauftfdjen ^falj mürbe bie &aut beg melfifcfyen

£ömen »erteilt unb bie 93ifcfyöfe nahmen ftd) reid)ti$, ber letjte -öer^og ber

<£)eutfd)en mürbe oerbannt, ba$ letjte Stammlanb jerftücfelt.

So machte griebrid) »on Staufen ba& Königtum ioeinrid) beS Vierten

ma&r, unb als er in 9ftains ba$ 9CRaifelb tytett im ©lanj feines ©lüdS, tyob

er allein in ber ©unft ber geiftlicfyen ©rofcen ba$ meltltcfye Sdjmert

$lber bie neue 93urg feiner SOZacfyt ftanb jenfeitä ber ^Ipcn , ba$ 9^eid)

mar »erraten; al3 xfym ba$ le^te Abenteuer gelang, ioeinrid) ben Sol)n mit

donffanje ber fijilianifcfyen (frbtn ju »ermäßen, mürbe bie -foocfyjeit beS

künftigen 5^aiferö in 99?ailanb gefeiert.

Fünf fronen trug er auf feinem ftlbernen £aar, t>a er nun alt mar,

unb er fctefj mieber &aifer ber db^iften^eit mie &arl ber fränfifcfye ^önig:

aber ü)tn ^ielt feine <2lad)ener 93urg ba& &er§ ber Jcmmat gerüftet.

33arbaroffa mar nun ber Rotbart genannt, ber Äerr beS lombarbifcfyen

£anbe£; unb mie ber 3üngling fein Abenteuer auf frember (Srbe begann, fo

ritt e$ ber ©reis auö in ber <5rembe, i>o, er t>a$ 5^reu5 na^m, bie ^rone

3erufalem£ ^u gewinnen.

$11$ er auf glücflicfyer Fa^rt im Salep^) ertranf — ein bitter mie feiner

im fdjneemeijjen ibaar — mar bie beutfcfye Äerfunft ber Staufer geftorben:

ioeinricfy ber Seifte, ber Sofyn feiner ^ftacfyt, ging nad) Palermo.

©et 6otyn ber SßlaifyL

jöerrlicfyer mar nie ein 9Cftaifelb gemefen, als t>a 93arbaroffa in ^ainj
feinen Söhnen bie Scfymertleite ^>iclt ; bie £ombarbei mar gemonnen unb

Äetnrid) ber £öme lag auf ber Strecfe: pra()lenb famen bie geiftticfyen iöerren

unb 9Ritter, ba$ ©lücf ityrer ^age ju feiern.

<£>ie dauern »on ^ainj maren ju eng für bie feftlicfyen Waffen, fo

mar bie 3eltftabt gebaut oor ben ^oren, gefcfymücft mit bem 9Jiaibaum ber

ftauftfcfyen Äaifermadjt, mit ben ^Bimpeln ber ©rojjen unb ©rafen unb ber

unermeßlichen Farbenpracht ifyrer Golfer.

©aä $lbenblanb ftaunte ber ftaufifd)en 3Jcact)t unb faty mit 9^eib ben

.foimmel ber §)eutfd)en gefpannt, über bem fiegreicfyen 5taifer unb über bem
So^n, ber feine 90^ad)t unb &errltd)feit erbte.

®er Jöimmel ber ©eutfcfyen ftanb ftolj über ben 93ölfern, unb aU bie
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33öl(er jum anbernmal (amen, ben ©tanj ber Staufer ju beftaunen, l)ielt

Äeinrid) ber ^aiferfofm ioocfoeit in 9ftailanb.

<3)a freite ber ftaufxfd>c 3üngling bie ältliche (frbin normännifcfyen

©olbeä, ba fpannte bie &aifermad)t if?ren Q3ogen über ben Stufyl oon

Sanft ^eter hinüber, oon ber (alten 9Reer(üffe bi3 in bie [üblichen 9ftittel--

meergärten.

©er ifcn fpannte, ber 9\otbart mar nun ein ©reis, aber ber Sofm feiner

JJlafyt fyklt ben Q3ogen tyocfymütig in ioänben, feine klugen mafjen ben

(£rb(rei£.

Sizilien ju befugen, ben normännifd>en Seeräubertraum ju beerben,

Scfymert&err ber Sftittelmeergärten ju fein: &ielt feinen graufamen Tillen

in Altern.

(£in 9?orbfturm (am über bk fonnigen lüften, barin Q3lüte unb ^yrucfyt

erfroren.

6ein Äerj mar tyart unb fein 9ftunb (annte bie 'Jröfylicfyfttt nid)t; mo

griebrid) ber 9\otbart mit frö&Iicfyer ©raufam(eit ging, (am er mit finfferer

Strenge: ben 3ermalmer fn'efjen fte tlm, aber al$ er ben Kammer in$ 9Korgen--

lanb f)ob, fprang ifcm fein gläferneg Äerj.

3n Palermo ffellten jte feinen ^ftarmorfarg in ben fteinernen <3)om; e$

mar im fiebenten 3abr, ba§ 93arbaroffa fein 93ater im Salepl) ertran(; au<$

ber Sotyn ber ffaufifcfyen 9ftad)t oerfäumte bie &eim(ef)r.

Sdjirmtyerr ber 5?ird>e ju fein, mar bie Senbung ber ^aifer gemefen,

ber Streit um bie Stär(e tyatte ben 93ogen über bie 93öl(er gefpannt, al£

er im 9Raufd)glanj ffauftfc^cr 9ftad)tl)errlid)(eit über Sanft °Peter ^inauSging,

jerbrad) er.

©er SiaiUaner*

^21lö .öeinrid) ber Secfyfte geftorben mar, fern unb fremb mie er lebte,

mar 'Jriebricfy, ber Sofyn ber <£onffanje, ein ^inb; ben Staufern bie 90?ad}t

in <£)eutfd)lanb ju galten, natjm ^lulipp oon Scfymaben, ber Solm "SSatba-

roffaä, bie 5^rone; aber ber 93ifd)of oon ^ötn (rönte ben Sotyn be£ melftfcfyen

Cömen.

§)a ffanben bie Sölnte im &ajj iljrer 93äter unb ber °Papft fd)ürte ben

93ranb: t>ie Saibling, l;ie Söelf! mürbe ber 2ßa^lfprucfy ber ©rofjen, fyk

2öelf, \)k Saibling ber Schlachtruf ber 9\itter, bie übet baö 9\eid) ben

neuen 'Bürgerftieg brachten.

3>a mud)3 bie Saat ber ftaufifd)en ^eltljerrfcfyerträiime üppig unb geil

in$ ft'raut, ba mar oon ber golbenen (£rnte allein ba$ llnfraut geblieben,

inbeffen ber °Papft 3nnoceu
(̂

ben ^ßeijen ber 5?trd)e in ooüen Sd)euern ein»

brad)te.

Otto bem helfen lachte bau ©lücf, al£ "Philipp oon Sd^maben in TSanv

berg burefy Otto oon 2Bittelßbad)3 Sttörber&anb fiel; aber ber Sol;n ber
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Gonftange mar münbtg gemorben unb päpfttictyer (Sifer fanbte bcn ©ro&en
unb ©rafen ben ftstliamfctyen Knaben aU ^önig.

©en ^faffentatfer fneften fie tyn, ber als grtebricf; ber 3meite in Slawen
bie trotte ber ©eutfcfyen auffegte; aber ber 6enbling beg ^apfteS mürbe
bie Q3rut, bie &u oerberben bie 5?trcf;e ben 3orn beg üMmmelS mit allen

3ungen tyerab fcfyrie.

3nnocenj felber mar 93ormunb beö Knaben gemefen, ber mad)t£errli<$e

°Papft, ber bie fronen Europas »erfcfyenfte; aber ber Schüler mufcte bie

£er;re anberö su lefen: er lernte t>a$ Bcfyacfyfpiel ber S^irdje, bem Sdjmert

mit £ift su begegnen, er mar i&r eifrigfter £er;rling unb mürbe ü;r 9fteifter.

^21lö e3 jum anbernmat tyiefc : r;ie i^aifer, tyie ^irc^e ! mar ber ^aifer bie

£tft unb ber tyapft ftanb im 3orn, bem fpöttifctyen Spieler mit glucf; unb

93erbammni3 t>a$ 93rett ju »ermirren.

$lber ber Sijilianer gab lacfyenb bie (fmigfeit r;in, bie ©egenmart gu

behalten; unb fyöfytv al$ jemals ein ioerrfcfyer fyob er fein fpötfifcfyeS &aupt

in bie 9ttiume, mo ber 9ftenfcf;engeift ©Ott in ben ©renken beS irbifcfyen

©afeinö verleugnet.

©er ftd) aU "Jürft in Palermo bie fara^enifc^e £eibmacf;e fciett, ber mit

arabifcfyen Reifen ba$ 9?ätfet be3 £eben$ befragte unb im ^run! beä

9ftorgenlanbe$ mofynte, trug bie ^rone ber G&riftenljett nur um bie 9ftacf;t

unb ben ©lan^ ifyrer £errfcf;erfütle.

<2>a3 9?eid) ber ©eutfcfyen aber gab ber Sijitianer bem Go&n su regieren,

ber in ben Tanten ber ©ro§en ein törichter ^nabe unb feinem 93ater ein

fläglicfyer 9?ad)ar;mer mar.

©er S^aifer ber (£r;riftenr;ett faft in Palermo, er tarn nur inS 9?eicf;, mie

ein ^auffcerr naefy feinen Gcfyaf&erben fte&t.

<Sed)3 fronen trug fein fpöttifcfyeS £aupt, er mar bem normännifc^en

93oK ein &önig, mächtig unb ?Iug mie feiner, aber t>a$ 9?eicf; lag im

6d)atten : grembtyerrfcfyaft mar bie ftauftfcfye ^ac^t bem 93oll ber ©eutfetyen

gemorben.

$113 er ftarb, ber GijUianer au$ bem ©efcfylecfyt ber Staufer, t>a$ ber

jornige ^apft ein Otterngezücht nannte, i>a rollten bie fronen f;in, ba blieb

t>on ber 9J?ad)t ber römifcfyen 5?aifer ein fraglicher Schatten.

©a riffen bie 9^aben t>a$ 9?eid) auäeinanber, ba mürben bie 9tttter

Äerren ber Gtrafce unb ityre $nect>te bie °piage be£ 93ürger$.

^otttabin.

©ie letjte ^aefet ber Gtaufer fanf i'äfy in bie 9?acf;t, als 9Ranfreb ber

93aftarb be£ GiailianerS gegen $arl oon %ijou baö 9?eicf; unb t>a& £eben

»erlor; aber ein 3rrlicr;t fyob ftet; in ©eutfcfylanb, noc^ einmal ben 2Beg ber

<5acfel ju flattern.
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^onratin tyiefcert jte tbn, ben legten (£rben ber Staufer, unb er mar nocfy

ein 5?nabe, al£ ibn bie Genblinge riefen, i^arl oon $lniou bem granjofen ba$

normännifcbe 9\ei<$ ju beftreiten.

Sin 5?nabe t>ob feine "klugen auf ju ben £aten ber 33äter; mo jte mit

gemattigem ^riegöDotf jogen, tarn bie ärmliche Gebar feiner bitter : tolltubn

unb törid)t mar ber ^lan, abenteuernd) feine ©eftaltung.

$lber ba$ gleifcenbe ©lue! rollte bem Knaben bie bunte &ugel vorauf,

unb mancherlei Volt lief il;m ju im toötanifcfyen £anb; atö er nact; 9\om fam,

fiel ibm ein flüchtiger ©lang auf bie fiebrige Gtirn.

grauen unb Männer führten ben Knaben aufg &apitol, blumengefcfymücft,

unb bie Gtrafjen prallten mit 'Jahnen, al$ ob er ben 6ieg unb ber ftaufifd)en

9^ac^t bie 2ßieberfunft brächte.

$113 bann ber $ag tarn, t>a bie kaufen ftcfy mafjen, \)ob ba$ ftaufifcfye

Ungetüm ben <3etnb au£ bem Gattel; fetyon ftürmten bie bitter bem Sufcoolf

t>orau$ jur Verfolgung: t>a mar bie glucfyt eine £tft, aug bem Äinter^att

brachen bie feinblidjen Leiter unb gemannen leicfytlid) ba$ treffen.

«Jriebricf; öon 93aben, ber treue greunb, brachte ben Knaben nad) 9?om

unb gebaute, ein Gcfyiff für bie glucfyt SU geminnen ; aber ein 9ttng, ben fte

gaben, »erriet bie ftaufifcfye iöerfunft bem grangipani, ber feinen gang &arl

oon ^njou toftbar oertaufte.

^uf bem Sftarft t>on Neapel mußten fie beibe ben fcbtmpflid)en

iöenfertob leiben; t>a beugte ber 5?nabe ben Warfen, unb baS 33otf fam ju

meinen, t>a flofj t>a$ 95lut leer, baS ber ftaufifcfyen träume nod) einmal

Doli mar.

60 ging M 3rrlid)t t>on Gcfymaben au£ im normännifcfyen £anb, mo

bie gatfel längft fcfyon erlofd) : bat Abenteuer ber 6taufen fanb in ber flatfern-

ben gabrt beä Knaben fein ftäglicbeS Ginnbilb.

3)er i^fftäufer-

•211$ 5?onrabin feine ^nabenfa^rt machte, ftanb im 9?eid) fcfyon t>a$

Unfraut ber ftaufifc^en Gaat in ber Vlüte: ein grember mar £!önig ber

<£>eutfd)en gemorben, 9xict>arb ber 9?eid)e oon &:
nglanb l;atte bie trotte ber

0eutfd)en getauft.

<£>ie fid) be3 9?eict;e3 ^urfürften nannten, bie geiftlid)en ©rofren unb

meltlid)en Äerrn, nahmen baö englifcfye ©olb unb riefen bem 9veid) einen

5?önig auä, ber über bem 2Baffer mobnte unb viermal in ffinf&etyl 3a^rcn mit

einem Gd)iff tarn, nad) feiner Aerrfc^aft ju flauen.

6ie liefen tyn frönen &u «Slawen unb füllten nid)t if>re Gd)anöe, baf3 ftc

im alten Äaiferfaal fafeen unb unten fd)licf Raxl, ber feinen Ouofeen unb

©rafen ein anberer S?önig unb ft'aifev ber Gtyriffen&eit mar.

^ber fte b^ten ben Äewn, ber il;rem CiMgennut) pafUe, fte maren bie
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^cutc unb motlten mcfyt länger bem Spfiff unb bcr ^>eitfd)e ge&orcfyen; mo
ein

(2Bt(b mar, fielen fie ein unb waren in 3Batb unb 3öeibe frei oon ber

Goppel.

2ßatb unb SBeibe im beutfcfyen £anb, Weinberge unb gelber gehörten

ber <5auffma<$t beg $age$, unb maS auf ben 2öegen unb Gaffern bafyin

fufyr, mar »ogelfrei betn, bcr e$ raffte: ber ^önig mar n>cit unb i>k 33urg

mar naf), bafcin fte ben 9Saub brachten.

3)a mürbe bem 9JZann ber freien ©emeinbe fein letztes 9^ed)t unb bie

letzte ioufe genommen, ha rtft bie tarnte ©ematt bie Öl)nma»$t beä ^Reicfyeg

in Stütfe.

$113 9ttcfyarb t>on (Snglanb bem 9&id)3fd)a$ ju ^lac^en bie neuen ^leinobien

fcfyenfte, maren kantet unb &rone, 9?eici)$fd)mert unb 3epter prunfoolt »er-

uiert, aber fein ^aifer mar ha, fie &u tragen.

Se^nfüci)tig fa&en bie *2lugen beä Q3olfeS nad) Süben, ob nid)t ber

Sijilianer jum anbernmal fäme, über bie ©ematt ber ©rofcen unb ©rafen

bie Stärfe unb über ba$ Unrecht ber §age ba$ 9focf)t ber ioertunft ju

bringen.

9?od) ftanb bie ^ttffKäufer ^falj, mo er sum le^tenmal Äof fcielt; er

mar nicfyt mieber gekommen, unb e$ ^iefc, er fei tot: aber — brum frästen

bie 9?aben, bie um ben £urm feiner $aifermad)t flogen — »erborgen im

unterften Saat faft er unb ferlief, t>a& Scfymert breit auf ben ^nien.

©enn um fein ©afein mar immer bie (Sage gemefen : oon ber ^trcfye alä

Äe^er oerflucfyt, t)on ben ©roften »erraten famt feinem Sotyn, fam er mieber

auS 6üben unb mar ein $ürff ber Starte mie feiner.

3)a3 ©lütf unb ber 9?etd)tum fingen tym an, unb menn er ben 9?eid)$tag

t)ielt, mud)3 über 9?ad)t bie alte -foerrlidjfeit mieber.

©er ^aifer blieb aub, aber ba& 3Bunber blieb in ber Hoffnung: oer--

borgen im $öfft)äufer fa§ er unb fcfytief, inbeffen bie 9?aben oon 9?om ben

^urm feiner °Pfalj in emiger Sorge umflogen, bafj feine Stunbe jum anberm

mal fame, bafe mieber ein Scfymert bie 3mietrad)t jerfcf)tüge, ba% mieber ein

^aifer ber ^ircfye ben Scfyirmfyerrn ermiefe.
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©eilet) t>on ßiltencron,

ber SWann unb fein 2Bert

$>avvt) Qflatync.

IV. ©er Qt)tiUx.

„ -OaterlanbSliebe iff unfer ÄeiligffeS," fagt £iliencron am anfange ber

„<£>ttbmarfcben", unb »on &ai Q3orbrüggen f>ei§t eS in „i?eben unb £üge": „Seine

9?id)tfd)nur maren ^aifer unb 9\eid), baS 93ater(anb. Qaoon roid) er niemals

fingerbreit ab." QiefeS tiefe CiebeSgefübl ber 93erbunbenbeit mit Stamm unb

93olf, mit £anb unb Staat unb bie unt>erbrüd)lid)e £er>nSmannentreue gegenüber

feinem £errfd)erbaufe ftnb Urteilen ber £iliencronfd)en §)id)fung mie feiner

£ebenSanfd)auung. Sie geben ifcm bie perfönlicbe 9?ote, gleichermaßen roie

333ilbenbrucb, ber gan^ äbnlid) immer mieber bie Cofung erklingen läßt: „£iebe

jum Q3aterlanb ift ©otteSbienft." ^aS ift bei beiben nichts meniger als ein

bobler unb billiger Hurrapatriotismus, fonbern beiligfte iöerjenSfadje beS ganjen

9Q?enfd)en. Sie fönnen nid)t anberS. "^ßilbenbrucbS 93aterlanbSgefül;l iff

mofyl nod) tiefer eingefenft als baS CiliencronS , unb eS fyat ii)tn nicr>t nur,

roie biefem, ©lücf unb s21uffcbmung, fonbern aueb Reißen Scbmerj unb fernere

CebenStragtf eingebracht. 93ei £iliencron bleibt eS ein 3d>gefübl, perfönlidje

^ngelegenbeit; er fragt nid)t t>iel barnaef), ob bie anberen eS teilen, unb läßt

feine naturaliftifd)en $reunbe rubig auf it)re 'Jaffon feiig merben. Q3ei

3Bilbenbrud) erweitert eS ftd) jum ©emcinfd)affSgefübl; er forbert eS leiben-

fcbaftlid) oon allen <3)eutfcben als oölfifcbe
c
^2>fXicf>t unb ernennt feine Aufgabe

barin, bie Q3olfSgenoffen ^um Q3aterlanbe ju ergeben. Qaniif fließt in feine

<3)id)tung etmaS f)\m\n, maS t>on bem, für ben ftd) ber Patriotismus nicr>t

immer oon felbft »erffebt, leid)t fä(fd)lid) als unfunfflerifcbe 'Senbenft emp-

funben ttnrb. tfticbtS baoon bei Ciltencron, ber einfach „ftd)" bid)tct unb als

^ünftler nur fein, nid)t mirfen null, „fitix politifd)c ©ebid)te fc(;lt mir jeg-

lieber Sinn," fd)reibt er einmal an 5larl Hcndell unb t>erftd)crt im ,??uicen",

cbauoiniftifd)er Patriotismus fei ibm t>on jeber roiberroärtig gemefen. \Mber

gerabe biefe ^bftd)tSloftgfeit erbebt l'iliencronS oaterlänbifd)e Tid;tung über

bie ^ilbenbrudjS. (2fr fragt nie nad) einer Oxefcnanj unb ift barum aud)

niebt unglücflid), menn fte ausbleibt. ^ftebrmalS bemerft er, baß itaifer
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^il&elm ber 3tt>ette gu feiner ^oejie gar fein 93ertyältni$ fjabe unb feiner

gangen ^unftricfytung nad) auct; gar nid)t |>aben tonne. $lber, menn td) bi<$

lieb fyabt, maS gel)t'3 bid) an! 3Bieberl;olt fyat er audj alä ©icfyter mit

freubigem 3uruf ben „beutfcfyen ©rofjtronenfräger" öerefyrungSoolt gegrüßt,

ben meitftd)ttgen Schöpfer ber beutfd>en flotte unb ben griebenSertyalter

banfbar gefeiert. Slber tuet perfönlicfyer nod) fte^)t er bem oberften S^riegä*

unb Sieg3l)errn feiner unoergefjlicfyen Solbatengett, feinem „greifen, großen

&önig" 3Billj>elm bem (£rften gegenüber, bem er auf bem Scfylacfytfelb in$

$luge geflaut unb fein begeifterteä „(£S lebe ber ^aifer!" augejaud^t fyat

Q3on feiner Totenfeier im berliner ©om fünbet ergreifenb eines ber

ftimmungSootlften unb IjergenSmärmffen ©ebicfyte £iltencron3, „3n einer

^Btnternacfyt", erfüllt »on gemattigem, entern ^at^oö unb in ber ^iefe be£

ganzen 93?enfd)en gitternbem ©efüfyl; „ein roter Sarg, fo tränenfdjmer, ein

$ro§ oon Königen ^tnter^er," manlt eg im ^ecfypfannenglang an i^m vor-

über, unb fd)lud)§enb legt er bie Stirn an bie purpurne 9?u^ftatt unb fü^lt

ftd) gurücf in bie Sd)Iad)t oon ©raoelotte: „mit i^m, mit tym l>ab' icr/3

burcfygetebt!"

Unb mit fold)er 9ttenfcfyenliebe unb 3)icf;terbegeifterung umfaßt £iliencron£

Seele alleS, maS beutfd) ift:

<3)a liegt oor mir baß grofje <£>eutfcbe 9tocb,

•^elSquabemfeftgemörfclt ©tue! an StücE.

XJnb bräche aud) einmal ber $lufjcnbeid),

Q33ir feblügen fd)on bie loüftc See gurüd.

.foelb 9ftid)el, träumt er manchmal nocf) fo mei<$,

'Jöacfct über feines ÄerbeS ©lut unb ©lud.

(Bn 3)cutfd)er toar id? ftctö mit £erg unb Äanb,
£lnb fag' e$ ftolg. £eb h>o^)l, mein 'Saterlanb!

Solche ©efüfyle unb Stimmungen finben ftd) feineämegg nur in au$-

gefprocfyen »aterlänbifcfyen ©ebiebten, beren Ciliencron übrigeng nur menige

gefcfyrieben bat, fte ftnb ber ffätfffe Unterton feineö gefamten Schaffens. Unb

aud) mo fte gar nid)t burd)Hingen, fdjmtngen fte bod) geheimnisvoll mit.

Seine gange 3)id)tung ift fo fernbeutfd) in jeber $afer nrie tttoa bie Malerei

£fj)oma$, ben er al£ beutfd)en 3D?eifter fo marm geliebt unb fo &od) gepriefen

bat 9ttemal3 Ijätte, trotj Hnban! unb 93erfennung, £iliencron bem oon ibm

feljr gefcfyätjten ©rafen ^laten ba$ einem beutfcfyen Siebter fo übel anfte&enbe

9Bort nad)fpred)en fönnen: „9Bie bin id) fatt oon meinem 93aterlanbe."

©ie eigentliche, befonbere ^orm, in ber ftd) £iltencron£ 93aterlanbSgefü^)l

unb Staat£empftnben barftellen, ift fein Solbatentum, feine ©igenfcfyaft alg

beutfd>er Offizier. §)em ibeere angehört gu ^aben, M b<*t ba$ |>öd>ffe unb

reinfte ©lud feines fonft fo !arg begabten Ceben^ auögemact;t. ^Eßie baä

93aterlänbifcr;e , fo ift auc^ bau Solbatifcfye, 5^riegerifct;e für feine °Poefie

nic^t ein Stoffgebiet mie irgenbein anbereS, fonbern mütterlicher Urgrunb,
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3)etle» üon Ciüencron, ber 3ftamt unb fein Werf

CebenSbebingung feinet ganjen Seinö unb Schaffens. $lnber£ als Wilben--

brud) tt)ar Citiencron Solbat mit jcber 'Jafer feines Wefenä. Wad) ernffer

Selbftprüfung oerftcfyert ber Leutnant bem 'Jreunbc: „3cf> füfyle eö, ba§ id)

roobl 3U nid)t£ anberem fähiger geroefen tt>äre." Unb al$ er beS 5^aiferS

Rocf ablegen mu§, ba roill er fd)ier oergroeifeln: „3ct> roeifj e$, baS tt)irb mein

£ob. (£3 fri§t geiftig unb torpedier; beäroegen ein ^olüp an meinem

Äerjen." Ober in einem anberen 93riefe, üiele Sa^re fpäter: „3)afj man
immer nod) fo unfmnig ift, fo brüllenbe, brüllenbe <3el)nfucr;t fyat, roenn bie

6otbaten oorbeimarfd)ieren." Solchen nie oerftummten (fmpftnbungen ent<

fprecfyen tiefgefühlte ©ebicfyte roie „<S>er "5:ob beS »erbannten SCRarfcf>atIg".

3m 3aj)re 1896 fcfyroört ber ergrauenbe 'Sftann, ber burcfygebrungene ^ünftler

einem ehemaligen Regimentärameraben : „3er; bin nod) tyeut fo gern Golbat,

bafj id) ben ganzen 0id)terfram fofort brum Eingäbe." <£>afj er aud) im

bürgerlichen £eben nod) §ur ^rmee gehört unb im Kriege eine Kompagnie

führen mürbe, ift i&m ba$ ftärfenbe unb beglücfenbe 93eroufjtfein, i>a$ i^n

roie nid)t$ anbereg über <

2öaffer r;ält: „3uroei(en, roenn bie fürchterlichen

©elbgefcfyicfyten mir gar §u toll fmb, jtefte id) meine Uniform an unb £alte

bie $auft um ben Gegengriff: baS fyat mir oft roieber SDZut gegeben jum

Weiterleben." Unb im Kriegsfälle, i>a$ ffet>t i&m felfenfeft, ginge er „unter allen

93err;ältmffen mit, unb roenn icf; eine <5rau unb fecfyS 3)ut$enb 5ttnber fyättt".

0er Säbel ftanb zeitlebens an feinem Q3ett, über bem Q3ilber ber Kameraben

fingen; oon Gd)lad)ten fiebernb unb unter ben befeuernben klängen ber

fd)önften preufjifcfyen ^rmeemärfdje ift er tyinübergefcfylummert. „3m Äimmel",

fceiftt e$ in ber „Sd)necfe", „müfcte id) aufteilen aud) einen Krieg, eine 6cr;lad)t

mitmachen tonnen." —
trommeln unb pfeifen, baß mar mein Klang,

trommeln unb pfeifen, ©olbafengcfang,

3^)r trommeln unb pfeifen, mein £eben lang,

Äod) Kaifer unb Äeer!

i^iliencron mar roeber ein Stücf junferlicfyen Raubrittern ober £anb$--

tned)t$, bem t>a$ Raufen an fid) gum £eben gehört, nod) ein ©utjenbleutnant,

bem bie Cuft, Solbat öu fein, ftct> auf bie <5reube am bunten 9\ocf befcf>räntt.

<£r fyattt bie t;bd)fte ^uffaffung »on feinem 93eruf, in bem er fict; nid)t als

^Ingeböriger einer beoorjugten Kafte füllte, fonbern als (Staatsbürger im

QBern-fleibe. 3m preufjifcfyen 93otfSf)eer far; er mit ftol^er $reube bie ooll-

fommenfte Verkörperung preufjifcfyen StaatSgefül)lS unb preufjifd)er GtaatS-

flucfyt. 21ud) er fafjte ben öiel verfeuerten beutfd)en ^[Rtlitariömuö fo roie i^n

5?aifer ^öilt)elm ber 3roeite bei feinem breifngiä(;rigen Ovegierung^jubiläum

umfd;rieben l;at, alä ben „®eift beö ^flidjtbeunt^tfeinö , ber Orbnung, ber

^reue unb beä ©e^orfamö". Qiv legte alö Offizier nict)t auf feine 9ved)te,

fonbern auf feine
c
Pflid)ten ben 9?ad)brutf. ^llö er einmal rüctblidenb ber

frifcfyen, frö^lid)en, fcr;neibigen l'cutnanteiäeit unb it)rer Qvofentage gebenft,
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»ergibt er bejeidmenberroeife nicr)t „ba$ biö in« Scr)ärffte hergenommene

^fUcfytgefücjl" unb bie „ffrenge Selbftsuct)t".

§)en ^rieg, beffen ©rauen er tieferfct)üttert mit burdjlebt t)at, t>erfd)cmert

unb ocr^crrlidc)t er nid)t, ben „fcr)eußltcr)en" nennt er it)n einmal im „^ogg--

freb"; aber ebenfo roenig »erläftert unb oerfluct)t er itjn. Er ift it)m eine

gegebene unb natürliche Urform be« £eben« fetbft. SSftoltfe« 3öort »on bem
notmenbigen Übel le&nt er ab, unb über 33ertl)a t>on 6uttner &ucft er bie

^Icfyfeln: „3)ie fcfyeußlicfyen , jerJauenben &innbacfen ber &rieg«beftie merben

nie mal« rut)en, meit tt)ir — ^enfcfyen finb. Unb be«t)atb: Vis pacem,

para bellum, ©er&rieg mirb emig bauern unb immer maffenmörberifcfyer

tt>erben. Sott>ie roir ,abrüften' würben, fallen rme hungrige Sd)atale <5ranf=

reid) unb 9?ußlanb über un« t;er." So fd)rieb er juhmft«bang im ©rei=

faiferjafyr, unb barum fein t)eiße« (Sehet: „©aß bir, mein 93aterlanb, e«

©Ott beroar)re, ba$ 3nfanterieftgnal jum ^Ibancieren!" 9Q?it tt>eld)em leiben-

fcr)aftlicr)en geuer r)ätte er ben ^öettfrieg begleitet, ben triumpt)ierenben ^uf*

ftieg unb ben entfetjlicfyen Sturj!

^ber ben 5)id)ter ergreift ber ^rieg ?eine«tt>eg« nur unter biefem national*

politifcfyen ©efttf)t«punft, fonbern bor allem al« auet) in iljrer ^urcfytbarfeit

großartige 9?aturgert>alt, al« elementare« ©efcr)et)en, al« un»ergleict)licr;e

£eben«äußerung einer auf« t)öcr)fte gefteigerten £eben«bejal;ung. Unb feiner

r)at padenber unb unmittelbarer t>k ^oefie be« Kriege«, bie ^oefte be«

Solbatenleben« unb be« Solbatentobe« mit ^ünftleraugen erfct)aut unb bor

un« t)ingeftetlt. So ttiele beutfcfye 3)icr)ter roaren beutfcfye Offtjtere unb

rührten unb führten £eier unb Scfyroert: oon Ematb t>on ^leift über feinen

großen 9^act)far)ren Äeinricr), über Körner unb $ouque, Eid)enborff unb

3mmermann, Et)amiffo unb ^laten, £ingg unb ©reif bi« r)in ju ben ^öilben*

bruet), 9?eber, Ompteba unb Unrur). £iliencron al« ganje ©icfyterperfönlidtfeit

roirb unter biefen nur oon Äetnricr) öon ^leift übertroffen, unb al« ©icfyter

be« Solbatentum« läßt er felbft ben Schöpfer be« „^rin^en t>on Äomburg"

t)inter fict), bem §reitfd)fe nacr)rür)mt: „icner aber rebet jener fct)öne 3beali«--

mu« be« Kriege«, ber jebem rechten 3)eutfd)en unoermüftlict) im Blute liegt."

Eigentliche Solbaten* unb &rieg«tieber rtne ©leim, steift, Körner ober

<2lrnim t)at Ciliencron (aum gefct)rieben unb al« Sotbat fo roenig mie al«

^Patriot irgenbmelct)e 3tt)edbid)tung gepflegt; ba$ unferfcr)eibet it)n t>on

^öilbenbruct). Er fingt üon Scfylacfyt unb Sieg nid)t jur 93err)errlict)ung ber

^Hrmee unb be« i6errfcr>err)aufe« ober jur Befeuerung ber Baterlanbäliebe,

fonbern meil fte it)m nun einmal ba« Äöct)fte finb, unb meil er al« §)icr)ter

gar nicr;t anber« !ann, al« ba$ l)inau«xufingen, baüon il)m ba# Äerj über*

get)t. ©ebicr)te, bie ganj auf ben fotbatifct)--friegerifcr)en ^on geftimmt finb,

erfct)einen fogar auffallenb feiten bei il)m; r)eroorger)oben feien ju padenben

'Jlugenblicföbilbern t>erbtd)tete Sd)lad)tfäenen, mie fie in ©ebid)ten gleid)

„Triade", „^ob in ^fjren" ober „3n Erinnerung" fcr)led)tr)in meifterl;aft in«

108



©etle» tton £iliencron, ber SRann unb fein Stützt

£iberperfönlicf)e oeremigt ftnb ; aud) ein paar nur mit ber ^antafte erbaute

93egebniffe au« ben 5bererorampfen finb if>m jum ©ebicfyt geworben, häufiger

aber ge^en Silber unb Stimmungen auä X>tn eigenen ^elbjügen, bie meift

erft 3abrsef)nte nad) bem perfönlicfyen ©rlebni« au« ungefd)tt>äct)ter Erinnerung

auftauchen, in ©ebid)te allgemeineren, nid)t feiten ganj anberen 3npalt« über,

5um 93eifpiel in ben „Äeibegänger". £Jnb niemals ftellt £iliencron al«

ioiftorienmater, mie ©ankaufen ober 91. oon ferner, i>k großen, berühmten

Sd)lad)tl)anblungen unb ifyre Aelben bar, fonbern er oermeitt, mie $lbolf

^ftenjel ober Fontane, lieber beim ©enre, bei ber ^Inefbote, ber cfyarafterifti»

fcfyen (finjel^eit, bie er felbff miterlebt i)at; f>ier finbet er mel>r 9^einmenfct)licr;e«

unb fann ftd) aud) fetnerfeit« menfd)licl)er geben.

<Jür iHliencron ift ber ^rieg mabrlicf; nicfyt Selbftämed; er ift t&m ber

93ater unb Scfyütjer eine« gefiederten ^rieben«. So fcfyltefjt ein ©ebicfyt, bau

milbe« Sd)lad)tmüten im ©ebäd)tni« erneuert fyat, mit milbem @tüd«gefül)l:

3a) ftanb an eines ©artend 9^anb
Unb flaute in ein fyerrlidj £anb,

Qaß ausgebreitet oor mir liegt,

<33om ^riebenSfäcber eingewiegt.

Unb ^Irm in 2lrm, eg ift fein 'Sraum,

9)?em QBirt unb tef) am Apfelbaum,
2ÖÜ; laufeben einer 9?acf)tigall,

Unb 9\ofen, 9\ofen überall.

<£>a« ift bie ^ruct)t be« Kriege«, bie ben fyöcfyften ©infat* tolmt. <£>a«

fiebert bem Solbaten aud) in "3neben$tagen bie ftolje $lct)tung unb £tebe.

Unb mie prächtig nait> !ommen bie sunt ^luöbruc? in be« ©icfyter« ootf«tümtid)ftem

©ebict>t „3>ie 9Xufu* fommt", t>a$ in ^3ilb unb 9tyüt&muS unb Aufbau

gleich gelungen, mit feinem föftlicfyen Sumor fcfyon Millionen i>a$ Äerj er-

freut unb erhoben fyat ©« mürbe 1881 juerft in ben „^yliegenben blättern"

gebrueft unb erregte fofort weithin 9luffet)en. 93on Selbftüberfcfyätjung meit

entfernt, fagte mir ber ©icfyter einft barüber: ,,3iemlid) bumme« 3eug, aber

mal gut tamponiert" 9«far Gtrau« fyat burd) feine flotte, 5ügige 9?carfcf)*

metobie ba« überaus fangfyafte Cieb oom Überbrettl berab über ganj 0eutfd)lanb

unb meit barüber Ipinau« verbreiten Reifen.

'vUuf« innigfte ift ber ^ernmenfd) Cilicncron mit ber 9iatur, in«befonbere

mit ber feiner engeren Äeimat, t>ermad)fen. 9lu« bem ^oben ber Scholle

ftrömt ifjm allezeit bie befte Straft au, ergießt ftd) immer von neuem frtfdje

9?abrung unb neue« Q3lut in tl)tt. ^lud) oon il)tn felbft gilt, ma« er feinem

über alle« geliebten itonbämann ^beobor Storm nad)riil)mte:

ilnb unfer Acimatlanb, bat ernfte, treue,
<

30Rit ewiger 'Jcudjte, feUnctn Sonncnblicf,
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3)u tmmteft feine <2lr£. ^ein anbrer toobl

9?cu)m fo ben Gtrbgerud) aug 'Jöalb unb <5elb

3n feine (Schrift toie bu.

9*ur ift bei Cttiencron ber (Erbgerud) noeb ftärfer. ^lä Canbfcfyafter ift er

Seimatbicbter mit ber 93efcbränumg auf ben angeftammten 93esir!, ber gerabe

bem realiftifeben ©eftalter eignet unb eignen muft, foll ibm ntcbtS ©emacbteS

unb llnecfyteä mit unterlaufen, ^ud) feine 9?atur, »on ber er felbft nur ein

Stücf ift, fyat £tliencron erlebt unb fid) jum eigenften Eigentum gemacht.

„^llpen, 93erge ?c. ftnb mir im työcfyften ©rabe roibermärtig," fyeifyt e$ in

einem feiner 93riefe, „für ein fleineS, magerfteS, erbärmltcbfteS ^lecfcben

Äaibe (natürlich mafferleer !) in Äolftein geb' icb alle ^llpen zc. ber (2öelt.

9lein: Äaibe (Äaibe mit ,a' gefebrieben) unb 92orbfee (SDforbfee): bie lieb'

id) nur." £Inb mie fyat er in feiner fo urfprünglid) ftammtyaften 9?aturbtcbtung

biefe 2Belt mit tyrer berben unb oft furchtbaren Eigenart unb tyren geheimen

Reiften aud) unS ju mertoollem Q3efit$ gefebenft! <£>te nrilbe, graue 9?orbfee

unb \>a& feierte Wattenmeer mit feinen oben ioalligen, t>a$ fette, flache

9ftarfd)enlanb mit feinen 9?ebber3 unb &nic?3 unb bie fyügelige, fanbige

©eeft, ber norbbeutfebe ^ucbentoalb unb über alles bie unabfetybare,

blütyenbe, buftenbe Äeibe — mie lebt baS alles bei u)m fein eigenfteS, öotlfteS

£eben

!

^iefeinfamfeit, e$ febüngt um beine Pforte
3)ie Qttita t>a$ rote 93anb.

93on vCftenfdjen leer, toaß braucht e$ noa> ber QBorfe,

6ei mir gegrüßt, bu ftiUe^ £anb.

60 fcbliefcen £iliencron£ ioatbebilber, bie an funftlerifcbem 3Bert hinter

benen eines 6torm, eines Fontane, einer 3)rofte nid)t surüdbleiben. §)er

festeren gumal ftetyt feine $lrt fet;r nabe burd) bie ^einfyörigteit unb Gcfyarf=

äugigleit, bie ©arftedüngen t>on padenber ©egenftänblicbieit erzeugt. „9 bu

mächtiges, lebenSftarfeS Frauenzimmer; ftünbeft bu t>or mir, fiel' ict> auf's

^nie unb lufjte, überftrömenb, bir bie Äänbe unb banfte bir für bein gro§e$,

gütiges, liebefcbtoereS , ebleS, gebetmniöoolleS iöerj." (Ein Freiluft-- unb

Freilicbtmenfcb n>ie fie bat er bie geliebte Äeimatnatur belaufest unb er-

grünbet, mit berfelben 6innenfeinbeit unb Ginnenfrifcbe, bie einft ben Offizier

jum erfolgreicben unb berühmten °Patrouillengänger mad)ten. $lucb als

Leiter, ber ben 9tttt fo fe^r geliebt unb fo oft tunftlerifcb oertoertet f)at,

tarn ^iliencron in bie innigffc Fügung mit ber 9Zatur, oor allem aber als

3äger. „3eber Siebter müfjte 3äger fein. Gbarefpeare unb ^urgenfeff

maren eS," trumpft Ciltencron gelegentlich gegen ^ilbenbrucb auf. ©ie

3agb, bie ^iSmarct „eigentlich für ben natürlichen 3uftanb beS ^enfeben''

erklärt, fyat \i)m bie 6inne unb bie 6innlicl)teit au^erorbentlicb gefd)ärft unb

auSgebilbet. „9^icbtS im Ceben erfrifebt Äer^ unb 6cele fo fetyr," fagt treibe

ioummelSbüttel, unb tt>ie ©raf i^ai, fo ift aueb £iliencron ber Q3ogelfpracbe

lunb, rennt er baS unfebeinbarfte 93lümcben, ben armfeligften Mfer bei
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©erle» t>on £Utencron, ber <3ftann unb fein 2ßerf

tarnen, 3llle$, alleä ift itym oertraut unb an£ iöerj gemad)fen, unb rote baä

eble ^Beibtoerf, ba$ er fo oft gerühmt unb alä Äünftler oer^errlic^t, ben

<£>icf;ter bereichert tyat, ift faum abaufcfyätjen.

•2ln allen feinen Werfen fyat biefeS urfräftige unb tjerjenSroarme 9?atur--

gefüf?t mttgefcfyaffen. ^llle 9?egifter roei§ er ba gu sieben, t>om roilbeften

3Bogenpratl bis jutn füllen, fanften 6äufeln. ilnb immer neu oermag er

auefy t>a$ ©leiere auäjubrücfen ; man netyme ettoa nur bie 9ftorgenbämmerung3'

ftimmungen in ben ©ebicfyten „9?acfy bem Q3alle", „Sür unb für" unb „^rü^ling

unb Gcfyitffal"

:

<5)ie 9?ad)t oerfinft in <5umpf unb 9J?oor,

(Sin erfter roter (Streif.

S)er 5?tcbi$ fRüttelt fwfr im 9*o&r

^uS 6d>opf unb ^elj ben 9\eif.

§)cn ioimmel färbt ein tüfykß 33lau,

§)er ^öinb fnipft perlen ab oom $au.

So fd)Icnbr' iü) in bic tuljle Dämmerung.
6d)on lä§t bau 3mielid)t cinflelneä erfennen

:

*2ln jebem ©ra^ljalm mudjtct biefer ^au,

*2luf QBiefen tocilt bcr 9?ebcl, unb im 9?cbel

9ftault mit gehemmtem ©cbmanj ein feifter «Schimmel,

<3)cr fid) froftmübc naa) bem (Stalle u>ünfd)t.

9?un treten bunte färben aug bem ©rau:
Ciin roteg "Sulpenbcet in einem ©arten,

©a^ erfte jarfe, fyeüe ©rün ber £inben,

§)eg übervollen ^aulbaumä meifje Trauben,

§)ic gelbe Butterblume an ben ©räben,

£lnb ftal;lblau, eifig fturt ein Heiner 'Sxicf;.

Unb niemals ift biefe »erblüffenb genaue 9?aturabfd)ilberung naturaliftifcfyer

Getbltätoecf, fonbern immer ©efäfj eines triebhaft fid) ergiefjenben £eben£«

gefügte. 3|)m genügt nicfyt bie realiftifcfye Gad)lid)feit eines Ceibl, er befeelt

bie £anbfd)aft mit $l>omafd)er 3nniglett, überflutet fie mit bem Gtimmungö-

gotb mcnfcfylicfyen Miterlebend, erl;ebt fie roie 93ödlin inä Gumbolifcbe unb

9ftt)tr;ifd)e. (£r jiel)t in ber ftummen 9tatur bie iöimmefäfräfte auf-- unb

nieberfteigen, ernennt baä 93ergänglid)e als blo§e3 ©leicfmiö beS ©nügen, als

90ft)fterium, unb fud)t an t>m Prüften ber Grbe faugenb ben Sinti beS

ilnioerfumS ju erfaffen, bie ^Selträtfel ftu löfen.

2ßie im £eben, fo fpielt aud) in ber ifunft beä Q3oüblutmenfci)en l'iliencron

bie 9?aturtraft ber Ciebe eine fel;r gvof;c 9\oUe. \Vraucnatem ift für ben

burd) unb bird) männlichen, alfo frauenhaften <3)id;tcr bis inä bebe Filter

notroenbige £ebenSluft, gerabe roie für ©oetfce, unb glcid) biefem tyat aud) er

roieberbolte ^ubertäfSjeiten burd)gemad)f. ©o ift beim in feiner l'wrif bie
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ßtebe niebt blofe tyerfömmücfyeg -öauptmotio, fonbern ein UrerlebniS, baS bie

fünftlerifcbe ©eftaltung gebieterifd) erfyeifcfyt

y&k für Ciliencron im Sinne (fgmontS ber &rieg baS mabre ^un beS

freien Cannes iff, fo tft ber ©iebter and) in feinem fröblieben Ceicbtfinn eine

<£gmontnatur. ^33ie er an ber febönen ©emobnbett beS ©afeinS unb 2BtrfenS

tyängt unb baS Ceben niebt gar §u ernftbaft genommen feben möchte, fo metfe er

aud) immer ein freunbltcb bittet, oon feiner 6tirne bie Q^unjeln njegjubaben.

<£r liebt baS £eben unb lebt ber Ciebe. „®ie Ciebe", febreibt er an $lrno -fools,

„ift eS boeb einzig, bie unS baS ßeben ertragen läfjt." Unb mit föftlicber

griffe unb ftrofjenber .^raft fingt ber 0id)ter t>on bem, maS ben ^enfeben

beglücft unb retc^ gemalt bat ^Betd) ein ©egenfatj gegen bie minnig=finnige ^rt

feiner Q3orgänger unb 3eitgenoffen ! 2Bie ift baS bei ibm alles „blutlebenbig,

lebenbeglütft" — um eine ^©enbung feines quettfrifeben ©ebtcbteS „3cb n>ar

fo glücfltd)" aufgugreifen. £)a gibt eS fein allgemeines ©efcbtoärme unb t>er=

ftiegeneS ©eftammel, feine Süfjlicbfeit unb feine abgegriffene blumige 9?ebenS=

art, fonbern ba tt)irb soll ©efüblteS unb fieber ©efcbauteS mit ber Unmittel-

barfeit beS jungen ©oett;e reftloS in 3)icbtung ein-- unb umgefebmoljen.

©ottfrieb Kelter preift bie lieblicbe 3)icbfergabe, „füfje ^rauenbilber ju erfinben,

n?ie bie bittre (£rbe jtc niebt trägt", £iliencron erfinbet niebt unb brauet

niebt $u erfinben, fo menig mie übrigens Heller felbft feine reigenben Leiber

unb 9^äbcben tatfäcblicb erfunben fyat. "21 tl baS blütyenbe £tebeSleben, baS

fein Qafein burebglübt bat, toäcbft in feiner ganzen leibhaften Eigenart unb

93efonberbeit mit naioer Selbftoerffänblicbfeit in feine 5?unft bineiit/ bk eben

nicbtS ift als ein erboster ^luSbrucf biefer erlebten 28irflicbfeiten. 93et ben

grauen, bie ja für baS eebt SKännlicbe eine fo fiebere Witterung baben, bat

£iliencron bis jule^t febr tnel ©lücf gebabt Sie rannten ibm oft förmlicb

baS £auS ein, um ftd) ibm an ben .foalS ^u merfen. <£$ ift ein Selbft=

befenntniS, roenn er in ber „SDforgelgrube" bemerft: „3)aS £eben eineS jeben

SDfanneS befugt ein Stammbucb im Äer^en, baS allerlei febmarje, braune,

blonbe &öpfe unb 3öpfe entbält." <ok alle finb in bie ®id)tung biefeS —
nad) ^eter Äille — „fornblumäugigen SultanS" eingegangen: bie Geffinfa

ober ibeibebanne, bie fleine <5iete, bie febtoarje 5?atberl *>on ^egernfee unb

tt>ie fie alle beiden, t>on ber ^rin^effin ^erab bis jum 3igeunermäbcben, t>on

ber fleinen ^omteffe bis jur SSftüncbener Kellnerin. Unb faft burd)tt>eg ift eS,

im ©egenfa^ tttva ju Äeine, bk glücflicbe, bie ermiberte Ciebe, bie £iliencron

erlebt unb befungen fyat Unb mie erlebt er bk £iebe!

ßiebe l;ci§t: auä 'Jeuergüffcn

3n üer(cbtt)iegner ^onbe^naü^f
ilnoerfebrt ben ^anb gebraü)f.

<Bo manebe „fturmberrlicbe CiebeSnacbt" lebt in feiner 3)icbtung meiter, bar--

geftellt mit jener großartigen Unbefangenbeit ber ©oetbefeben (Plegien, in ber

bie 9^acftbeit berrfebt, aber feinerlei ©cbamlofigfeit
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©ctlct? »Ott £üiencron, ber 3ftann unb fein <2öcr!

QOBoücn jtüci ^anf^er ftcb rafenb aerreifjen?

Reiter unb flammen entlobern bcr iöaft,

fingen unb kaufen unb Balgen unb ^eijjen,

Sinrenbc Wimpern, entftürjcnbe &raft.

(£nb' obne (£nbe. 9^ad> furjem Ermatten
fliegen btc Pfeile t>on neuem empor,

^üüe ber 3ugenb unb Selmfucbt erffarfen,

2Ba$ fia) oerfaptpenbrifa) im Spiele oerlor.

OTf gleicher abligcr ^übnbeit röie biefe ^oggfrebftropben baben 93erfe beS

©oetfjefcben ©ramenbelben °Prometbeu£ unb ein unterbrücfter Entwurf jum
„(£migen 3uben" öom ^öcbften Cebenögenufj unb £iebe£ergufc getunbet. ^JÖir

finben in £tliencron£ £tebeSbid)tung tnel finnlicbeS $euer, aber nid)t3 t>on

griöolität unb £üffernf>eit. ©leid) ©oetl?e, ber baä frifebe 33lut feiner d^riffcl

lobt unb ütele 3a£re fpäter feine anbere d^riftiane, feinen Q3ettfcba$, beftngt,

gleich 3öattf)er t>on ber 93ogeln>eibe, beffen feligeö ^anbarabei £iliencron gern

aufnimmt, fyat aueb biefer in ber nideren minne fein reiebfreä CiebeSglücf ge-

noffen. <3)a£ „93erf)ältmg", mit bem man „gebt" — „einen Sommer lang",

baS „füfce 9ftäbel", baS oon £anb ju Äanb n>anbert, einen nad) bem anbern

beglücfenb, £iliencron fyat ü>nen ecbteÄersenSgebicbte getoeibt, bie niebt t>eräcbtlicb

mit bem tarnen 5?eÜnerinnenlnri! ab^utun ftnb unb runftlerifd) tt)ie ftttlid) um
enblid) fjoct) über ioeineS ^arifer Qirnensüflen unb ber 93obeme--(£rotii: ber

3üngftbeutfcben fteben. 9ftit ber £albn>elt bat £iltencron überbauet mcbtä ge=

mein. (£$ ftnb niebt jucbtlofe 9ftäbd)ett ber ©äffe, fonbern liebe &inber au$ bem
93olf, auS bem £anbt»olf jumat, bie Ciliencron entjücft baben. (£r fübrt bk „n>ilbe

3Beiberluft", bie ibm nict)t feiten n>obl aurf) ^ur ^ein geworben ift, auf feine

'Zlfymn jurücf, inöbefonbere feine „93orliebe ju ben frifeben, f)übfct>eri, lütten

93uerbeern$" auf feine ©rofnnutfer, bie Ceibeigene. „^Sfteine ftarfe Ceiben--

febaft sum^öeibe", febreibt er 1893 an Balte, „l)abe icb eben auSrafen laffen

muffen ; unb fo n>ar'ä gut. Unb ba ^abt ibr mal ein paar tolle, fübne, frifd)e

£iebe3lieber bekommen, if)r ^eutfeben, unb follt mir beüfyalb banfbar fein."

^lud) blo§ pbbftfcbe ^eije baben ibn unfäglid) beglücft, unb mancbmal ift

ber erotifd>e Siebter aueb über t>a$ ©efd)lecbtlicbe, 9lnimalifcbe nid)t binauö»

gefommen. $lber fo oft er in ben liefen ber Sinnlid)teit glübenbe Ceiben-

febaften geftiüt tyat, nie ift er in ilmen untergegangen. Selten ift ber ,Tlid)ter

niebtä metter at£ ber „Q3ruber £ieberlid)" feineä bekannten flotten, übrigeng

Üinftlerifd) red)t roertöotlett ©ebid)te$, nie ein bie grauen falt unb gemiffen--

log aufopfernber (i)on 3uan. %tber$lautenbe \Üufjerungen, in benen er ftd)

bettmftt brutal gibt („genießen, fortfd)meif3cn. Je m'en fiche!" ) bürfen nidn

tuörtlicb genommen, fold)e, in benen er ba$ 993eib „ein fo unglaublid) liebeö

©enu^gefcböpf" nennt, nid)t mifjoerftanben tt>erben. >\ann er aud) „einmal

nid)t immer (pln)ftfcb) treu fein", obne i'cib unb ?vcue ift er oon feiner (je-

febieben. Sein üiebcöleben ift reid) an ed)tcn ©efü^lÖWerten, beim ftctä nmr
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er and) mit bem ioerjen babei. Unb toie ©oett;e3 ©efütyl eine dtyriftiane,

fo fyat ba$ £iltencrong alle bie kleinen ^Bafcfyermabeln burd) einen 3ug t>on

isomerem öertTärt. ^öaS im £eben nnr leicht mog ober gar einen 93eigefd)mad

beS ©emeinen gehabt tyaben mag, in ber 5?unft unb burd) bie ^unft erfcfyeint

eS befeelt unb geabelt. $lug „einer" £iebe be3 SWenfcben mirb bem 3)id)ter

immer „bie" £tebe. 9ttd)arb ©e&met ftngt: „$lber bie Ciebe tft baS^rübe";

für £itiencron ift fte ba& ioelle, Sonnige, tft frofyefte 93ejat)ung beS Cebenä.

3mmer t)on neuem fdjeint e3 in jebem einzelnen ^aü eine urfrtfcfye unb t?oü=

faftige erfte £tebe gu fein, mit ber Ciliencron liebt. Unenblicf; banfbar ift er

für alles ©enoffene, unb nie läuft baä Erlebnis in fcfyaten Überbrufc ober

(Siel au$. (£3 ift and) feineSmegg immer bie Sinnlichkeit, bie ben ©runbton

abgibt. 3n ben erften £eibenfcf)aften beS jungen Offiziers, bie nicfyt ju ber

erfefynten &)t führten, tyerrfd)t bie gan§e fyimmelftürmenbe Scfymärmerei unb

(fmpftnbungöfeligfeit beS beutfcfyen 3üngling3, unb fein ganzes £eben fyinburd)

legt Ciliencron bie ritterlicfyfte unb jartefte 93erel)rung für ba$ 2öeib, ob fyod)

ober niebrig geftellt, an ben $ag, md)t für baö @enu£gefd)öpf, fonbern für

ben meiblicfyen 9ftenfd)en unb feine Seelenmerte. 9ftan lefe bie Briefe an

90^argaret^e Stolterfotty ober bie ^ufjerungen über feine letzte <5rau, bie

Butter feiner fo gärtlid) geliebten ^inber; mieber unb mieber *>erfid)ert er

ben $reunben, bafc er fie „n>ie eine heilige öere^re", bafj fte bev Segen feinet

£ebenS, t>a$ ba$ "Samilienglüd ba$ fcöcfyfte unb einige fei. „Äeimgang in

ber $rür;e" könnte aud) t>on 9D^örife, „£iebe3nad)t" and) »on Storm gebietet

fein; fo feufd) unb metfyeooll finb bie Stimmungen biefer bod) oom fcöcfyften

©enufe fünbenben ©ebtcfyte. Unb ein ©leidjeä gilt »on einem anberen, ha$

fomofyl 9?id)arb Strauß mie SCftar. 9?eger in 90^ufi! gefegt ^aben:

2öenn fanft bu mir im ^Irme ftt)liefff,

3a; beinen 'i&fem työren tonnte,

3m bräunt bu meinen tarnen riefft,

Um beinen 9!ftunb ein Säckeln fonnte —
©lüdeS genug.

Unb ft>enn naa) Reißern, ernftem $ag
®u mir t>erftt)eua)teft fdjtoere Sorgen,

2Benn ia> an beinern Joe^en lag

Unb nicf)t mef)r backte an ein borgen —
©lüdeS genug.

9?eben ber £iebe in perfön licfyfter ^efenntniSbicfytung begegnet bie £iebe

and) als btofj bid)terifd)eg 90Zotb. 9?eisenbe ©rjeugnijfe einer ma^rlict) nic^t

nad) ber Campe riecfyenben ^nalreontil finb bie ftierUd) berben 3tt>eigeiter

„©rete mit ber .foarfe" ober baö anmutige 3agberlebni$ beS „^BalbgangS",

in bem beS ©ic^terö beibe ^ectel mit bem fcfylafenben "iHmor jufammenfto^en.

Sid) in bie Seele ber ©eliebten oerfetjenb, oerfuc^t ftcr; Citiencron mo&l and)

einmal — „Se^nfuc^t burd) ben $ag" — in "^rauenftrop&en.
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60 t>icl Ciebeglnrtf £iliencron gibt unb fo oft er ftcfy auef; in ifcr roieber--

bolt, bie (£rottf ffellt boeb nur einen Q3rud)teil feiner gefamten 5)id)tung bar.

3)a$ fyat bie tym mifjgünftige Rviüt oft nicfyt feben sollen. 'Sie Ciebe ift

irnn Diel, febr trief, aber bod) burd)au$ nirf)t alles, unb mand>eg anbere nod)

lebt neben ifyv in feiner 5?unff. ©enau befeben ttifytet er feineäroegö nur

„ftcf;". 3n ioerj unb (Seift nimmt er bie 3Belt auf mit ibrer £uft unb ibrem

&ib, unb baburd) erweitert fid) aud) feine °Poefte jutn QBeltfpiegel. 9?eben

ber Bebe jur (findigen fyat in ir;m aud) bie 9?äd)ffenliebe jur ^lllgemeinbeit

tylat). abermals geid)net er jid) felbft im Selben feinet £eben3roman£, roenn

er t>on 5?ai fagt: „$ln ber Cöfung ber triefen unenblid) ttrid)tigen fragen feiner

Seit, an all ben gefeüfc^aftlic^en unb nrirtfcbaftlicben 9?ätfeln, t>k mebr unb me&r
in feinen £eben$tagen in ben 93orbergrunb träten, fyat er mit feinem ffarten

-öerjen, fo gut er folgen fonnte, teilgenommen." (£3 beburfte nicfyt erff beä an--

regenben 33eifpiel$ ber 3üngftbeutfcben, um ibm unb feiner 3)id)tung eine 9?icf;tung

auf baä 6ojiale ju geben, (fr füllte fojiat oon £aug au3, ffanb foroobl bureb

feine 93lutmifd)ung atö burd) fein Ceben in fleinften Orten unb 93erbältniffen

innerlid) unb äufcerlid) bem Q3ol!e minbeffenä fo na&e nrie bem 2lbel. 3u
feinem Vorteil ging \i)m nur bie fosialbemo!rattfd)e 9?ote unb ^enbenj feiner

literarifcfyen ^reunbe ab, bie mit Vorliebe bie klaffen gegeneinanber au$--

fpielten, t>a$ 5Mnterf?auS gegen t>a$ 93orberbau3 aufwiegelten unb bamit fo

x?ielfact) oerfyetjenb unb oerbitternb ttrirften. 9ftit bem „93olf fdjreibt Ciliencron

an griebricfyä , meine er „unfere braoe, b^rlic^e, meiffenS banbarbeitenbe

3ftittetflaffe" : alfo nid)t baä §ielberouftte internationale Proletariat. 3ene$

Xoit liebt er, roeil e3 ^leifd) ift oon feinem $leifd), weil e3 me^r ungebrochene

9?atur ift al£ bie oberen 6d)icbten, unb oor allem auefy, weil eö, wie er felbft,

mebr ju leiben fyat im £eben al£ jene. <5)a$ eebte, tiefe unb warme 9fttt=£eib

mit ber feelifcfyen unb mirtfd)aftlid)en 9?ot ift e$ in erfter Cinie, tva$ it)n jutn

Q3olfe fttel)t, als §)id)ter oon if)m jeugen läftt. (£r erfüllt nid)t bto£ bie

fittlicbe Sr;renpflict>t beö ©ebilbeten unb Äöbergeftellten, ficf> teilncr)mcnb um
bie unteren 6d)icf;ten ju fummern unb nad) ^öglicbfeit für fte einzutreten,

er umfaßt fte aud) in marmer 9Dienfcben(iebe. 9J?it ber gleid)en Äerjen^--

teilnabme, mit ber ber SHcfyter beö Striegel unö tapfere (Generale unb Öberften

menfc^lict) na^e bringt, begleitet er am „Gamötag ^Ibenb" ben Qlröeiter-

febroarm „im fdjmutjigen, ftaubigen ^l)renlleib" auö ber iVabrif an ben l;äu$--

licben Äerb:

•^lud) üom Äimmcl ein vStürf

:

Offner ^rauenarm, Kinberjubcl, fyäü$l\ä)i$ <$\M.

^Ibnlid) roie ^ay Bcbermann, nur o&nc beffen fül;lc <2ad>lid)fcit / fonbern

mit ber fanften Scelenroärmc eineö ^rifj oon Ul;be, eine^ 3ean ^aul ober

lÖilbelm TRaabe ffellt er im „Stift" bie greifen unb gebred)lid>en 3nfaffcn

eineö 9lfpl«f mit ibrem befd)aulid)en vVrieben bar, um ben er fie beneibet.

115



Sbavvt) •SRatync

(Er folgt bem blaffen 93lumenmäbcf;en unb fegnet milb unb gerührt bie greife

^rbeitsfrau, bie auf einem Stein am 2ßege unter i&rer ferneren 93ürbe ein*

gefcfylafen ift:

Sie febläft für etoig. Soll t^>r 9?ücfenjocb,

So feft acbünbelf, in ben Ätmmcl noeb?

3)er ^benbpurpur flicht t>tn &ran& ber 9?ub
Unb füfjt ben ©taub if>v <^b *>on Saum unb Sa)ub.

9Rit folgen klugen fyat ber »ornebme (Ebelmann Velbert öon Gtyamiffo

feine „^Ite 28afcf;frau" angebaut, <2lber auef; fcfyneibenbe fojiate £öne, nrie

fte ebenfalls bei d^amiffo begegnen, fehlen bei Ciliencron nicfyt. „£ocf;fommer

im 2Batbe" er§äfylt t>on bem »erhungerten Äanbmerföburfcfyen , ber ficf; am
Q3aum erfyenft unb bann otyne Sang unb &lang als ein Unbekannter »erfcfyarrt

tt>irb. Ober e$ werben ber Schlemmer brinnen bei °Pforbte am <5enfterpla$

unb ber ilm t)on brausen beobacfytenbe ^Irme, ber feit tner §agen nicfytS

gegeffen 1)<xt unb brobenb bie <5auft baut, einanber gegenübergeftellt. ^Hber

folcfye §enben§ ift bei Ciliencron ttereinjelt; er mitl nur fcfytlbern, ttne e$ benn

eigentlich ift, unb null begreifen, nicf)t urteilen. 0|me trgenbnrie ju moralifieren,

fdjitbert er föftlicfy ben 93efuct) ber alten Äure in i^rem ÄeimatSborf ober bie

Caufbabn ber galfcfymünser —

:

9\rrrruffcb, oorbet bie .öerrliajceit,

GtgentUcb — eS tut mir leib.

Scfyon biefe fokale 9?ote ftempelt £iliencron juttt magren 3)id)ter feiner

3eit. 3)ie 9?omanti!er flagten wehmütig, mit ben ^ftafebmen unb (Eifenbatynen

gefye bie ^oefte verloren, ©leid) feinem Liebling ©ottfrieb Heller teilt

Ciliencron folcfye Meinung gang unb gar nicfyt. (Er entbeeft metmeljr bie

eigene neue ^oefte ber neuen 3eit, bie jene nur noef; nicf;t §u ftnben t»er=

mochten. (Er unterfd)eibet ntct)t ein fd)lecf;tbin ^oetifcbeS unb ein fd)led)ttyin

£lnpoetifdj)e$ ; an fid) ift nid)t$ meber gut nod) böfe, ber ©icfyter mact)t eS

erft baju, unb bem eckten i^ünftler öerfagt fid) fein Stoff. <£>arin ift er

feinem älteren 3eitgenoffen $l)eobor Fontane t>ertt>anbt, ber toie er jugleicf;

93olf$-- unb ^belSfreunb ift. ©er läfct eS mit oerftebenbem Cäc^eln $u, ba$

beim &ird)enumbau bie alten £eid)enfteine feiner geliebten 93rebon> unb 9ttbbed

entfernt unb gu Seemeilen für Stall unb Stuterei beftimmt werben, ©anj einlief;

er^ä^lt Ciliencron, mie ein ^rieb^of enteignet unb bie Ceicben -* fo bie eines

OfftjierS mit Stern unb Schärpe— mir nichts bir nichts ausgegraben werben : „e$

fyattt niemanb ettvaö einguwenben". Ober wie beim 93au ber neuen (Eifern

babn ber ausgegrabene Scfyäbel beS ^ImbaffabeurS , ber einft ben ^rieben

äWifd)en 0änemar! unb Äollanb »ermittelt fyat, tro$ feinem empörten (Ein--

fprud) ju einer toten 5^a$e in ben Scfymufj fliegt. (5r fü^rt uns auf einen
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Vorftabtbaftnftof unb lenft unferen 93lirf auf ba£ ©emirr oon &od)öfen unb
qualmenben Schloten, 51t benen ftill ber 3upiter ^ernieberfebaut:

Unb iote bedungen fprad) id> oor mia> bin
9#if Icifer £ippe: 3n>anaigfteS 3af)rbunöcrt.

^ßie ficf) SuftinuS ferner einft über ben Kampfwagen entrüftete, fo bei

tiliencron bie alte @räfin--(£fgeUenä über ba£ gefd)tnadlofe, ftinfenbe automobil,

bi$ ti)v (Jnfelünb fte befänftigt:

.... unb im Spielgetöfe

9?eigt fic ftd), toie jum ^rieben bereit,

Unb fufjt il)m bie Coden: „bie neue 3eit".

Ober £itiencron lä§t mit paefenbem 9?eali3muS in 3Bort unb 'Satt ben

93ti$5ug an un£ oorüberrafen unb ^u furchtbarem Unglüc? mit einem anberen

3uge sufammenprallen, fü^rt unS baä moberne Sd)lacf;tfcr;iff in &ampf unb

Untergang oor.

*

(£in ©ebid)t, in bem ber gereifte ©icfyter 9?üc?fcr;au fyält auf bie Seit,

ba er „oon ioolbcfyen ju .foolbcfyen" gaufette, fcblieftt:

Acut fleb \d) ernft am ^nidtor,

3ufammengerafft,

klarer, benfenber,

3)er gefüllten fyfyxt

lmoergleirf>lid)e QBicbfigfeit erfennenb.

Unb ein anbereS, „Sommertag", für>rt au£, nrie er 5un>eilen im $lbenbfd)ein

auf bem GebenSftrom bie 9\uber einsieht, ba$ 5?inn in bie iöanb ftütjt unb

fict> Vergangenem burefy ben Sinn Rieben läfjt. 3n folgen Stimmungen er--

fyibt ftd) Citiencron über bie ftofflid) gerichtete (finfeitigfeit unb ben begrenzten

©efid)t$treiS be£ ^aturaltömuö; i>a genügt eS itym nid)t, einen ftnnlicfyen

(£inbrucf ofyne perfönlicfye 3ntat imprefftoniftifd) auf ber 9te^^aut feffsu&alten,

fonbern er !oftet i^)n liebeoolt unb gemefjerifd) auS unb umfpinnt ifyn mit

©ebantenfäben. 3n folgen Stunben fud)t ber £)id)ter beä tätigen Gebens

unb beS ^ftanneSfampfeS bie Piolenblaue 93lume (finfamfeit auf unb ergibt

ftd) ftiüer 93etrad)tung. 0a ift er ber iöeibegänger cineS feiner größten unb

be^eicbnenbften ©ebid)te, ber alle, bie oon ber gefd)äftigen ^elt brausen ju

ibm fommen, oon fid) tt>eift, nur ben *£ob ?,u ftd) läfjt unb in ben binnen

ber teuren Äeimatnatur unb ber fd)lid)ten Ciebften aus bem Volte mit einem

SegenStounfd) für fein l)err(id)cS 93aterlanb oon ber (i'rbe febeibet. KaS ift

ber i'iliencron, ber, GincinnatuS preifenb, nid)t£ Ai3l)crcS im Geben Kennt, als

ftiü fröl)lid)en ÄcrjenS feinen „Sungen im SMnn, in ber ft-auff ben ^flug*

ju galten, unb rur, menn bem Vafcrlanbe ©cfaljr bro(,f, bie Streitart oon

ber ^[ßanb ju nehmen unb ben (;ei(igen Serb JU fd)üf?en. 3n fold)cu

Stimmungen fpviefu Unit feine befd)aulid)e Cprif, bie, oon Erinnerungen ge-
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fättigt, ftd) gern als fmlbepifcbe VerSerjäblung barftetlt unb einen großen

£eil feiner ©id)tung ausmacht. <3)a ft>rtd)t fid) ba£ toärmfte £erj, ba$ tiefffe

©emüt unb — ba£ ifym öerbafjte 3Bort fann tbm ^)ier nicfyt erfpart werben —
fciel ed)te beutfcfye Sinnigfeit in betradjtenben 3uftanb3fcbilberungen ober

bunten (£rinnerung$bilbern au3. 3)a bebient er ftd) ber bebaglid) plaubenv

ben giftet, mie fte ^ftörtfe, Äettfe unb Fontane, ober, in ftrengerem Stil,

©oetbe, Äölberlin unb ©eibel gepflegt Ijaben. ^lud) in ber befonberg be-

liebten 93ergform be$ fec^ö^ebigen 3ambu£ gemannt er an 3ftörüe. <5)iefe

locfer gefügten 33riefgebtd)te im 3dj=Stil, bie sunt ^eit an mit tarnen ge-

nannte greunbe tote 33terbaum unb <5alfe gerichtet ftnb, enthalten gleid) »er-

n>anbten mie „Unter ben £mben", ,,3d) mar fo glüdlid)" iriel geineS unb

£tebengmürbigeg. $lber fte verlieren fid) leicht mobt aud) inS Breite unb

^ebenfäcblicbe , Raufen allju rebfelig (frinnerungöftoff unb rein perfönlid)e

Betrachtungen unb finden, anberS als bei ^ftörtfe, §u blo§ geoerfter °Profa,

5um gemöbnlicben ©elegenfyeifägebicbt obne fünftlerifcbe '•Mgemeingültigfeit

fyerab. dagegen geigen ©ebicbte mie bau reijenbe „^öiegenlieb" ober baä

ftimmungäoolte ,,^uf bem &ird)bof" eine reine 3nnigteit oon ber $lrt ©oetbeS

ober Stormö. 3a in folgen befcbaulicben Stunben fann ber ^b^ifterbaffer

£iliencron felbft t>on ber ^oejie be$ ^biüf^rtumö ergriffen merben, auS bem

ja nad) ^itbelm 9\aabe ftetö unb überall ber beutfcfye ©enittg ein drittel

feiner Straft jiefct ©ann ftülpt er ftd) launig über ben Sd)äbel:

®a$ Bequemfte auf unfrer (£rbe:

©ie grofje, bebaglid) fa)ü(3<mbe, angffmeicrgenäbfe,

Sotfebocblaftmicbäufneben^acbtmü^e.

Seinem 93riefgebid)t an Bterbaum fyat £iliencron al£ £ofung ein ©oet^e-

3itat öorangeftellt, ba$ fo recfyt nad) feinem Serben iff: „(£i, fo fyabt

bod) enblid) einmal bie Courage, eucb ben (finbrücfen tytnjugeben . . .; aber

ben!t nur nid)t immer, e$ märe alles eitel, menn eS nid>t irgenb abftrafter

©ebanfe unb 3bee märe!" Ciliencron ift i>a, mo er naio ift unb ftd) felbft

gibt, am gtüdlid)ften , unb ba$ Verallgemeinern unb Objeftieren ift nicfyt

fein eigentlicher Bejtrf. 3nbeffen bat man bod) mit llnred)t 93ormürfe

gegen ibn erhoben, alö fei feine Qtd)timg alleä gebanflid)en ©eljalteä bar.

©emifj ift er feine °Perfönlid)!eit t>on überragenber ©eiftigfeit unb $iefe unb

gebort bemgemäft femeömegS mie bie Cörifer ioölberlin unb Hebbel $u ben

großen ^eltanfcbauungöbicbtern. So fetyr er 9^ie$fcbe menfcblicb »erebrt unb

bemunbert fyat, t>on beffen ^^ilofop^ie ift bod) menig in ibn übergegangen,

unb an bie poetifcfye 93ebanblung mefapbt)ftfcb^r ober etl;ifcber Probleme fyat

er nie gebaut. *2lber mie meber ©oetbe ein ganj naioer nod) Schiller ein

ganj fentimentalifcber Siebter ift, fo ift aud) Ciliencron feineömegö blo^ ber

triebhafte 9^aturburfcbe unb ^lugenblict^menfd) , ben man in tym fyat fe^en
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mollen 0a£ bemeiff \a fd)on feine äufcerft f?ol?e (£infcbäfjung beö fo anber3

gearteten 9\icf)arb 0ebmel. ^lud) in l^iliencronö Q3ruft mobnt neben ber erb=

haften Seele ooü berber l
3
iebe$luft eine anbere, bie aufmärtä ftrebt gu ben

©eftlben tyobzv 'Slbnen u"b flct) gern ber 93etrad)tung ftrenger £uft ergibt,

^ud) feine klugen fteben, mie bie 5^ai 93orbrüggen3, „r)alb im ^raum, tyaib

im £eben," unb neben bem 0iom;>ftfd)en fct>lt bod) aud) ba$ ^potlinif^e

nid)t. 3n ben „Schmetterlingen", in ben jat;Ireid)en anmutigen Si^ilianen

unb mie oft fonft nod) erfreut er burcb eine feine 93efmnlid)teit, unb ba§ er

nid)t nur äufeereö Sein unb ©efcbeben, fonbern aud) innere^ Serben unb

feelifebe 9?ätfel biebterifd) §u bewältigen meifj, mag allein ba$ ©ebiebt „(£in

©ebeimniS" bezeugen.

„•21m ttollenbetften", febreibt Storm im 93ormort ju feinem Äauäbud),

„erfdjeint mir ... ber Siebter, beffen 3Birfung junäcbft eine fmnlicbe ift, au$

ber ftd) bann bie geiftige oon felbft ergibt, mie au3 ber 93lüte bie tyrud)t."

So ftebt e£ bei ©ottfrieb Heller, fo aud) t)ie(fad) bei Llliencron. 3u feiner

eigenen Überrafd)ung entbeeft er jumeilen nacbträgltd) in feinen ©ebiebten einen

tieferen Sinn, beffen er jid) oon oornberein nid)t bemüht mar. Sin mertoolleä

3eugniS bafür entbält ein 95rief an ^rno Ä0I5 : „,0er 5^ran§' fyat mir einige

anfragen gebracht: ^Baä id) mobl mit bem ©ebid)t gemeint l;abe? 0a
fct>lage bod) ber Satan brein! 0arf benn ber &ünftler niebt freie ^^antafte

baben? <2lber bau oerftebn bie macfern 3>utfd)en niebt. ©leid) foü alles

mpftifd), in aüeä etmaä hineingelegt' fein. 3d) fat) neulich, al£ icb über ben

Ottenfer 5tird)bof ging, einen flatternben Slranj (bie 93änber natürlicb) auf

einem ^reu^e. 0arauS entftanb rafd) ba& pb<wtaftifd)e ©ebiebt. ^ftein ©ott:

fo mar'3 ja gemeint, blofj eine leiste lürifcfye °Pb <*"*<* He- ^yreiltct), icr> miü

eä niebt leugnen : fpäter, atö ict>'ö fertig fyattt, al3 id) meine ©eburtöfreube an

ber ^laftif biefer luftigen °Pr;antafie Qei)<xbt fyattz, fiel mir ein: e$ liegt \a

eine tiefe Sümboltf brin: 0er "Sob Sieger über ©lauben (^reuj; er ftebt

juletjt ja bod) oben brauf), £eben 02iffcben) unb 9\ubm (äerjaufter ^ranj)."

Unb äbnlicb febreibt fc'iliencron an 93ierbaum über „5\!rifd)an Scbmeer", eS

fei in t>\t$ ©ebiebt unbeabftd)tigt „eine Spmboli! niebt, aber ein tiefet Äerj-

aufleucbten gekommen", ©erabe feine ©ebidjte biefer Qlrt fmb unö mert

unb gelungener al£ bie, in benen er nad) bem 3ftufter 0ebmeltf tieffinnig

fein mill.

3ft ber 0icf)ter £i(iencron aud) fein bebeufenber, felbftänbiger 0enfer, fo

ift er bod) mie ©ottfrieb Steiler ein gebanfenooller ^etraebter, ber ben Cf
r-

febeinungen oft eine ganj eigene Seite abgeminnt, unb ein pbantaftcu oller

Seber. (£r bat niebt nur — nad) ^ßilbelm 9\aabe3 betanntem IVitfraud)

auf bie ©äffen ad)tf fonbern blidt aueb auf 51t ben Sternen. 0>a, JU il;nen

bat er fogar ein feltfam-gebeimniäooUeS Q3erbättni3, Datf er aud) auf ben

Selben ton „l'eben unb l'üge" überträgt. 0er röflid) blir^enbe ^llbebaran, ber

fo oft in feiner pbantaffifd)en ^oefie erfd)eint, ift fein ci^entlid)cr Veben^ftem,
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aber aud) auf ben SiriuS, ben 9RarS, bcn 3upiter entführt er uu3 ju merf-

mürbiger Scbau ober läfjt it)re frembartigen 93emobner ju un3 fcermeber*

[feigen. 3n ©ebbten nne „3tt?ei ^Betten" ergebt fid) £iliencron in truntenen

foSmifcben ^^antajten, bie gerabe^u Scbeerbartifd) anmuten. £lnb md)t feiten

»erffeigt er fid) gu ^antaffereien, bie aufjer 9?anb unb 93anb unb bem 93er=

ftanbe unfaßbar jinb. ^urjum, fo feff biefer 9)?enfd) mit marügen i^noeben

auf ber tooblgegrünbefen (£rbe ffe&t, fein reger, fuebenber unb fe^nfücbtiger

©eiff fyebt fid) bod) immer »mieber aufmärtS su iböben, t>on benen er sugleid)

aueb 93ergangenbeit unb 3ufunft überbaut, in bie £raum= unb 3auber=

fpfjäre einer tbealiffifeben ^öelfanfcbauung , t>om SenfualiömuS jum Spiri-

tualismus. $lucb er fann erboergeffen fcbroelgen im 3Bunberbaren unb 9?ätfet--

baften; feine leicbtbeflügelte (£inbilbung$fraft ift tyeimifd) aud) in bem, xva$

fid) nie unb nirgenbS fyat begeben, 3)aS ift „ba$ ©ebeimniSüolle, ba$

93ödlinfcbe, &tingerfd)e" in i£m, t>a$ ber Siebter in einem 95rief an ^imm
Äröger fid) mit 9led)t auftreibt. $lber aud) an 9ftaler mie ^tbred)t <3)ürer

unb Gilbert 3öelfi füblen mir unS mobl bei ibm erinnert, bie fo trieleS Seif*

fame in ifjre liebeooll umfaßte (frbentoelt fyineingebeimmffen, ba& ^lltägticbe

bem Übernatürlichen unb "Jabelbaften naf) gefellen. 60 fann aud) £itiencron

in bemfelben ©ebid)t bie ^ac^tparabe unb einen ^Imasonenpg fcorfübren.

3Bie 3)ürer ffefyt er oor allem mit bem £obe in einem innigen ©ebanfen--

oerbältnig. 93on jeber l)at er feinem ©e^eimniS feff unb fragenb inö $luge

gefebaut, tief burd)brungen üon bem media in vita unb immerbar ber

9!ftabnung beroufjt: una ex hisce morieris. (£in »ietgeftaltiger ^tofentans

beroegf fid) burd) feine §)idjtung. 3n immer anberen ©effalten fyat er un£

ben mors imperator naf)e gebracht, nid)t nur in berfömmlicben formen al£

©erippe, Scbnitter unb Totengräber, fonbern aud) als ben großen £orb mit

bem l)ollänbifd)en 5?alfpfeifd)en smifeben ben 3äl)nen, als 9?ittmeiffer beim

£>erren--9?ennen, als Äaoalier im 9?ad)tcafc, als berittenen 3ufd)auer ber

Sd)lad)t ufro.

3n foleben Scböpfungen lä§t Citiencron bie naturaliffifcfyen ©enoffen, bie

am Staube tleben, meit, roeit hinter fid). §)a füt)rt ein großer, bunter,

fd)tt>eifenbcr gabuliertrieb, ber tneÜeicbt aud), ät)nlict> mie bei 9ftcarba £ud),

auf fein gemifd)teS 93tut ^urüdgebt, einen freien ©idjtergeiff bureb leichtere

Cüfte in ungemeffene ^Seiten. <3)a ergebt fid) ein ^bantajtemenfd) au3 ber

fleinlid) bebrüdenben Hmroelt feinet äußeren ©afeinä in ein vielfarbige^

©eifferreid) ber träume unb ©ejtcbte. ®aö iff baS 9?omantifcbe an Cilien--

cron, „^böntafft! unb 9\eali^mu^ burebeinanber", roie er felbff einmal feff-

ffellt, bie auögefprocben norbbeutfebe 9^omanti! eineS €. ^. '21. Äoffmann.

^ancbeS bleibt im ^lo^-^böntaffifcben ffeden, oljne aueb geiffige 93ebeut--

famfeit aufeuroeifen , aber t>a$ 93effe barunter iff jugleicb oon eigenartig

reiebem ^Beltanfcbauungögebalf, bargetan in ©iebtungen, bie eine ffarfe fünffte--

rifebe ©effaltunggrraft großartig unb erfcbütfernb gefügt f)at ©a iff jum
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Q3eifpiel, eine 3)antefd)e 93ifton, ba£ ©ebid)t oon bcr Sünbenburg. 3n ifyx

bürfen ftet) alle geheimen böfen ©ebanfen unb 2Bünfd)e bcr 9??enfd)en für

furje 3cit austoben; jebe Mitternacht getyt fte in flammen auf, jcber

borgen fte^t fte mieber neu unb bicfyt beoblfert; au3 ber £or;e aber

freigt M Äreuj ber 93ergebung. $lucf) folgen Snmboligmuä gebiert

ber ©eift be£ fogenannten 9?aturatiften iHliencron. Ober man nefyme ein

anbereö gro§eS ©eftcbt--©ebicf;t üon il)m, eineö feiner allerfcfyönften unb aller-

ergreifenbften, „©olgatfca". 0a erlebt er bie jafjrtaufenbatten Orientrounber

beS (foangeliumö, äfmlicr; tt)ie Htybe ber 9D?aler, mit einer fo mächtigen Straft

ber 93ergegenn>ärtigung in unfere norbifcfye ^llltagSumroelt hinein, ba% mir

erfdjauern. ©a mirb i&m ein Äeibel)ügel in Sd)te3tt>ig--&olftetn mit feinen

brei liefern jum ^aloarienberg mit ben brei 5?reu§en; ta begegnen ein

©eneral unb ein 93ärenfütyrer, ein 33auer, ber fein ^alb ju 9?carfte treibt,

unb bie alte Semmelfrau oon 3erid)o, ein 'Srupp Solbaten, ber eben t>on

ber ^yelbbienftübung ^eimgefefjrt, unb bie ^urpurfänfte einer Sbelbame bem
blaffen garten 9?iann mit ben bernfteingelben Äaaren, ber §um $obe für bie

90^enfcr>r)eit gef)t, bem mit ©emalt ein großer, roftiger 9iagel burd) ioanb

unb 'Juf gedämmert mirb.

Unnaturaliftifcf; ftnb ferner als ftarfe fubjeiftioe beigaben ber Ciliencronfcfyen

°Poefte bau eble ^atljoS, t>a$ ©ebtdjte rote „3)ie brei ©lauben$fd)iffe" ober

„3n Martin £uttyer3 Sprache" befeelt, unb ber fonnige Äumor, ber forool;l

ganje ©ebicf)te roie „<£>ie Stelle im S^ufobibeS" unb manchen luftigen Sd)tt>anf

ber;errfd)t, als auef) in (£in§ellicr;tern £iliencron$ gefamte <S>id)tung erhellt unb
ermannt.

Unb üoüenbS fd)eibet ftcf; ber 93atlabenbid)ter Ciliencron t>on ben Natura*

liften. ©ie ibealifttfdje «Jormhmff unb 5\>unfrform ber 93allabe, bie ber

^Birflidtfeitönacfybilbung unb bem 3mprefftoni$mu$ roefenSfremb unb unerreid)*

bar ift, ftellt für tt)n ein Haupt-- unb Cteblingägebiet bar.

$llg Q3allabenbicf;ter gefeilt ftd) ßüiencron unferen 93eften bei. <S>en großen

beutfcfyen Qlltmeiffern 93ürger unb ©oetr;e fcfyliefjt er ftcf) gefcf>trf>tticf> nid)t

unmittelbar an. ^n 93ürger, beffen ^allabe „5)e3 Pfarrers 'Socfyter oon

$aubenr;am" er einmal nacfyriilnnt, bafj „3ug" brin fei, gemalmt fcö<$ffen$

eine Hinneigung jum knalligen unb Äumoriftifcf)^änfelfängerifd)en, roätjrenb

bie ftimmunggebenben reinlr>rifd)en Untertöne, bie ©oetljcS „\yifd)er" ober

„Ccrllönig" fo einzig machen, bei Cilicncron faft ganj feblen. £r feiert im

„^oggfreb" Ul)lanb6 „t)errlici>e 93allaben", aber aud) beffen romantifd)er,

jutn ^eil red)t roeid>er 9vitterpoefte fte(;t er felbft nid)t gerabe nab. ©ie
Firmen unb ^atljen feiner 93allabenbid)tung ftnb melmebr, neben ber alten

93olfäballabe, nad) Stoff unb Stil Stvad)uufj, bie 3>rofte unb Fontane.

StradnoirjenS „Äerj oon <S>ouglaö" nennt er einmal „bie l;errlid)fte, unoer--
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gleid)li<$ffe 93atlabe, bie je gebietet". ^laten, befmbet er bagegen, ^abe bon

ber 33allabe feine ^nung gehabt, unb aud) bie 93atlaben (£. $. SDtetyerS,

befielt fonftige ©ebicfyte tym t>on Sd)öntyeit triefen, taugen nact) tym alte

nicfytS : „lein <Jeuer, lein 93lut, leine gefcfymollene albern, lein ©eraffel in

tynen", nicfyt M Strad)tt>if)fcfye „9?ud, 3ug, 33um$fallera". 3llö er im

3afyre 1883 einer ^reunbin eigene 95aUaben fd)iclt, bemerlt er &u itynen:

„<£$ ift tuet 93lut unb Scfyauber barin. Slber eine 93allabe, o|me i>a% unS

ein Sd)auer längö beö 9?ücfen3 läuft, ift leine 93allabe." 3n feiner "Jamiliem

gefcfyicfyte fanb Citiencron genug an 9?aub, 9ftorb unb QBa^njtnn. 93ielleid)t

fcfyreibt fid) feine tyeröorftecfyenbe Neigung §u büftem, grellen unb graufigen

Stoffen ju einem 'Seil auö folcfyer Überlieferung unb bem eigenen 93lute ^)er;

jum anberen aber ift fte aud) au3gefprod)en norbbeutfd)er ^rt, toie außer üielen

Q3allaben-93oIlgtiebern Hebbel unb bie ©rofte, pfeift unb ^Irnim bezeugen.

Q3iel unb gern in alten Gtyronilen ftöbernb, entnimmt Ciliencron feine Stoffe

übermiegenb ber Sage unb ©efcf)id)te feinet Stammet ober ber ftammoer-

manbten norbifcfyen 93öller. 3)erb unb marlig, Itirrenb unb funlelnb fü^rt

er ung mit bramattfcfyer 93emegtl)eit Scfytacfytengrauä unb tjitjige £etbenfcfyaften

aller *2lrt oor. 93lut unb (£ifen finb t>or allem feine Stoffe, unb ob er t>on

Königen unb dürften ober t>on freien dauern mie bem ^riefen °Pibber Cüng

berichtet, immer fteigert er feine Äelbenpnö Überlebensgroße unb 93erferlertyafte

:

^önig 9ttel3 fd^lug mit ber $auft auf ben Sifd),

3m Marmor blieb bie (Spur.

93on anfänglich oft loclerer Fügung unb au$l)olenber breite gelangt Milien*

cron in feinen gelungenften 93altabeneräeugniffen ju großer Straffheit unb

9?unbung; mefyr unb me^r »erbtet er naefy ^ögltcfyleit auf epifdje 3u>ifd)em

glieber unb ergebt fid) faft au3fcf)ließlicf) in birelter 9?ebe unb ©egenrebe.

Slnbere ©ebicfyfe entbehren inbeffen biefer bramatifcfyen ©efcf)loffen*)eit unb

ber jufammenfyaltenben eigentümtidjen 93allabenftimmung in einem 9)Zaße,

t>a$ fte laum nod) auf ben ©attungStitel ^nfprud) ergeben lönnen; fie er--

jäl)(en nur in einer aud) t>on Fontane beliebten ^öeife gefd)id)tlid)e (freigniffe

ober ^nelboten in 93erfen mieber, fo £itiencron£ ©ebid)t „3fern ioinnerl.

(£in ©efd)ict)t3blatt mit 95allabenoerbrämung".

9?eben ben fyeroifd)en 5?ampfballaben finben mir auef) eine Qlnjal)! folcfyer,

bie fiel) ber Cegenbe nähern, fo „3)a3 93erfd)üttete ©orf", „<£)ie abgefd)lagnc

ioanb", „§)ie Heine ^ircfye 3efublöblein", „§)ie Cegenbe t>om ^eiligen 9ftfo--

lauS". (£inen ganj mobernen Stoff befjanbett pactenb „©aS Scr;lact)tfcl)iff

Scmcraire". Q3on I)anebüd)ener ®erb^)eit unb Cuftigleit finb „0ie fc^marjen

93^önc^e in Sd)le3tt>ig". 0er ^arobie unb i^arilatur nähern ftc^ fogar burd)

gemaltfamc Übertreibung ©ebiebte mie „'©er Äunger unb bie Ciebe (©änfe^aut»

ballabe im 93änlelfängerton)" ober „©er purpurrote 9?otfäipfet (Sin Äinter--

treppenroman mit Sd)iclfal3gtoffen)", mäl)renb „5?önig 9^agnar Cobbro!"
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Steffels groteSfen Urzeit-- ©ebict)ten nic^t fernffe^t. 3n öielen gälten t)aben

mir eS nict)t mit eigentlichen 93allaben, fonbern nur mit ballabenbaft gefärbten

ßtebern ober 93erSersär)Iungen ju tun. 93brrieS t>on SOfaind^aufen , ber t>on

Citiencron unabhängig ju fein erklärt, trifft im ganzen mot)l reiner ben £on
ber eckten ^unftballabe.

Somot)l als ^erfönlicfyt'eitSauSbrutf nne als gormenfunft liegt bie Cörif

ben 3üngftbeutfct)en gerabe fo fern mie it)ren Vorgängern, ben 3ungbeutfd)en.

2Ö0 aller 9?ad)brucf auf ben Stoff unb feine möglid)ft mirtlicfyfeitSgetreue

3Biebergabe gelegt mirb, unb »ollenbS mit tenbenjiöfer $lbficr)t, t>a ift für baS

Seelifct)e, ift für ©eift unb @efüt)l, ^antafie unb Stimmung fein 9^aum;

t>a r)errfd)t bie naefte unb nüchterne ^rofa, nict)t eine rein fünftlerifcfyen 3ielen

juftrebenbe Spract> unb 9\t)t)tr)ment
s

unft. Ciliencron aber ift baS ürbilb eines

£ttrtferS, unb it)m eignet bie feine 5^ünftlert)anb,ot)ne bie ber 9caturatift „ein rot)er

93urfct)e" bleibt, (fr ift auet) ein tönereict)er unb auSbrucfSfät)tger ©eftaltungS--

bict)ter, beffen 5?raft bie ^Inmut §ur Seite get)t unb bem bie gorm als fo(ct)e

fet)r am Äer^en liegt. (£r fyat an ftc zeitlebens aufcerorbentlict) rnel 5\!ünftter=

ernft unb ^ünftlerfleifj gemanbt, unb er fyat jict) unabläfftg mit ftol^em Selbft--

gefüt)l als §)ict)ter--.&ünftler ben Sct)riftftcUer-ioanbmerfern übergeorbnet. $11$

er t)Örte, £et)fe fei ber Meinung, er arbeite nie an feinen ©ebict)ten, fonbern

fcfyreibe ftc alle fet)r „nonchalant", lachte er ingrimmig ob fotcfyer it)n tief

fc^merjenben 93er!ennung. 3n Qöa^r^eit mar er nicfytS meniger als rafet)

unb obenhin, fonbern, feinem 93or&ilb °P>laten gleich, bie 5^unft *u lernen nie

gu träge. (£S bezeugt gerabe feine r)ot)en ^Infprücfye an ftet) felbft nact) biefer

9?icr)tung, menn ber Anfänger im 3at)re 1879 bem ^ringen Sct)oenaicr>

Garotatt) ftagt, it)m fet)le jum rechten §)ict)ter „baS ^ort, bie Sprache".

^lllerbingS beburfte fein Sprachgefühl ber Schulung unb Pflege, er)e eS zur

SOMfterfcfyaft gebiet unb it)n befähigte, bie °Poefie als Söortfunft zu betreiben.

^ItS er im 3at)re 1883 baS ^ftanufrnpt feiner erften ©ebicfytfammlung bem

93erleger fanbte, bat er biefen, eS zunäct)ft einem tüchtigen 93ollSfdmllel)rer

SU übergeben, ber eS „pebantifd)" auf etwa frei;engeb liebene Spract)fet)ler t)irt

unterfudjen foüte. Unb gänjlict) ftnb gelegentliche Scfynifjer in feinen Sd)riften,

t>or allem in ber °Profa unb namentlich) in ben leict)t t)ingcmorfenen Briefen,

nie t)erfct)munben, fo menig mie bei 93rentano, Äeine ober Steift. ^Ibcr Ciliencron

mar nid>t zu ftolz, fein Sprad)-- unb Stilgefühl fogar buret) tt;eoretifcr)e 33c

let)rung zu fct)ärfen. Schriften fcon Daniel SanberS unb ;Vantl)ippuS--SanbDof$

Zog er bei ber Arbeit fleißig zu 9vate, unb bie oerbienftlidjcn, aber allju eigen

miliig fdmlmeifternben „Sprad)bummt)eiten" QBuffmannS, benen er ftet) auf

©nabe unb llngnabe ergeben fyattc unb bie er jebermann bringenb anempfabt,

lagen ftänbig neben it)m. $lud) öffentlich t)erfod)t er im 3eitatter beS Natura-

lismus feine Überzeugung, t>a$ ber T»icr)ter nid)t „mit y^alli unb Äallo, ol;ne
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9?egel unb 9?aumfamtntS , brauf loS Warfen, [froren unb öerfen" bürfe,

fonbern fid) pnäcbft einmal lernenb ber ^ecbntf bemächtigen unb „bis an

feinen §ob" ftrenge Stubien in einer ^oettf machen muffe. 3mmer nneber

prebigte er fid) unb anberen: „Selbftaucbt, wie im £eben, aud) Selbföucbt

in feiner &unff üben!" SJnermüblicb ^>ielf er feinen bocfygefcfyätjten jüngeren

<5reunb unb Schüler ©uftat) ^atfe an, ju arbeiten unb gu feilen ; ©ente, oer=

fiebert er ibm, „ift Arbeit, fyavtt, mitleiblofe Arbeit". Unb ungemein lebrreid>

ftnb in feinen Briefen an ^riebrtcbS bk jabllofen, oft äufterft fein begrünbeten

93erbefferung3t>orfcbläge §u beffen ibm in ber .föanbfcfyrift juge^enben ©e-

biegten ; mit bem "Jreunbe biebtenb unb benfenb, fann er ba gar nicfyt ablaffen,

aus innerem 3wange jum 93efferen ju ftreben, roomöglicb bie letjte 93otl=

fommenbeit ber ^luSbrucfSgeftattung ju erreichen. Selbftoerftänblid) fyat er

in ed)ter Scböpferluft inSbefonbere aueb ben eigenen biebterifeben ©ebilben

folct> nimmermübeS 9"cad)= unb durcharbeiten jugute kommen laffen. deiner,

oerfid)ert er wieberbolt, arbeite langfamer unb überlegter als er. Seine erften

Entwürfe immer »on neuem mit ber <5eber burebsubeffern unb auSgufeilen,

big ftd) aueb baS letzte 9?eftcben 9?anb mit feinen grof3Sügig=i>ornebmen 6<$rift=

äugen bebtdtt, mar tym ein Äocbgenuft, unb nic^t nur mit ber größten Sorg*

falt, fonbern fogar „mit Entlüden" laS er bie <£>rudforrefturen. £)te grücbte

ftnb fold)er treuen Pflege benn aueb nicr>t i>erfagt geblieben. „^Bie icf; in

biefer $lrt , arbeite', um bie ^einbetten ^eran^ieben , wirb erft eine fpätere

3eit finben", febretbt er felbftbewufct ein paar 3abre üor feinem £obe. tlnb

baS ift niebt §u t>iel gefagt; man »erfolge zttva bei Spiero unb im 93orwort

oon ©ebmelS Ausgabe, welcbe ^anblungen bie flehten ©ebiebte „$ob in

'Übren", „3n Erinnerung", „2luf bem iftrcbbof", »Ö war' eS boeb!" bureb*

macben mußten, ebe jie ju ibrer 93oll!ommenbeit gelangten.

Q3or allem ift eS ibm aufgegangen, bafc ©iebten |>et§e: t>erbicbten.

2öenigftenS in feinen beften Stunben. ©enn oft genug fyat er boeb in ber

ÄauSjoppe gebid)tet, in inbaltlid)er wie formaler Äinjtcbt jtcb geben laffen

unb burd) ungebemmten SubjettitnSmuS bie tunftlerifcben ©rengen über*

febritten. Er fyat and) bem 33elanglofen in feinem 3cb, in feinem äußeren

unb inneren Erleben, ben 3ugang ftum Tempel ber ©iebtung üerftattet, baS

©elegentlicbe, 3ufälltge, ^ur-^erfön liebe wie allgemeingültiges unb ^»pifcbeS

bebanbelt unb bamit baS fpejififcbe ©emiebt feinet ©efamtfunftwerES t>er=

ringert. Er wiebertyolt fieb ju oft, bringt, wie $beobor Fontane, fetyr üiel

•QlnetbotifcbeS unb beiläufiges. 9D?ancbmal fommanbiert er bie °Poefie, fyavvt

nid)t ber gebietenben Stunbe, fonbern fd)lenbert auf bie ^irfd) unb bringt

bann aud) mobl nur gereimte °Profa beim. Seine ^oefie entbält fo and)

maneben Erbenreft, ber nid)t in fünftlerifcbe "5orm aufgelöft ift. E^ ift fein

3ufall, ba$ ibm Q3öronS felbftberrlicbe $lrt fo lieb ift, unb niebt leiten

fto^en roir bei ibm auf jenen abeligen Dilettantismus, ber eS feinem

StanbeSgen offen ^Idnm oon ^rnim oermebrt \)at, feine grofje Q3egabung ooll
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auäaufcböpfen. So roäre bei i^m im ganzen weniger mebr, unb eine ftrengere

Sicbtung b'ätti feiner 3)icbtung nur frommen formen, ^lucb im einzelnen ©e=

biebt oermiffen mir bäufig genug ben meife oerfebmeigenben 9)?eifter beä Sttlä.

$lber roo £iliencron bie rechte Gelbfoucbt unb Selbfttritu* übt, roo er

9)?eiffer ifr, ba iff er e£ gerabe bureb fraftoolle ©ebrungenbeit unb ftimmungS--

fatte ^ütte, bureb eine Knappheit unb Scblagfraft, bie an bie oon ibm fo

boeb gefreute ^unff Gonrab ^erbinanb 9J?enerS b^^nreieben. <3)ocb niebt

auf ftarre °piafttf unb Monumentalität getyt fein funftlerifcbeä Streben, (fr

iff trielmebr oft Smpreffionift unb mill bureb genaue 3Biebergabe febarf auf-

gefaßter ©inäeleinbrücfe gerabe ba$ £eben in feiner fprübenben ^Bewegung

unb fcbiüernben 93untl?eit oerftnnlicben. SDtan nernne bau ©ebiebt

SSiererjug.

93orne oter niefenbe ^ferbeföpfc,

9?cbcn mir ^mei blonbc ^äbcbenjiS^fc,

Äinten ber ©room mit mistigen dienen,
$ln ben labern ©ebell.

3n ben Dörfern minbffiUcn ßebeng ©enüge,

*2luf ben gelbem fleißige Spaten unb pflüge,
tyiütg baß oon ber Sonne befdnenen

So bcB, fo bett-

Ober etneS ber befannteften unb gelungenften auS ben „^biurantenritten", ba$

jugteieb me&r bkUt alö bie blo§ ftnnlicbe ©inbruefänriebergabe

:

3n Erinnerung»

QBilbe 9?ofen überfälligen

tiefer QOßunbcn roteS 'Slut.

'JBinbocrtoebte Klange trugen

Sicgc^marfd) unb Siegcgfüit.

9^aa)t. Günffe^en überfpülte

<£>orf unb ®ad) in £cirm unb ©lut.

„Gaffer!" llnb bie Äanb jemuiblte

©rag unb (dtaub in ©urfteämut.

borgen, ©räbergrabev. ©rufte.

^Jancb ein letjter Qltem^ug.

QBeitbcr, mitrernb, bureb bie Cüfte

93rauft unb grauft ein ©eierflug.

QBelcbe 'Julie ^ugleid) oeranfebauliebter unb »ergeiftigter Stoffriebfeit, ge*

bunben oor allem bureb bie fübne ^ilbung „überfeblugen", bergen allein bie

fieben erfreu 3öorte biefeö ©ebid)teä!

3n foleben ^ugenblicfäaufnabmen bat gißencrotl oft febr (üinbrucfäüolleä

unb ^aefenbeä erreidjt. 9?ur junjcilen oerliert er fiel) in einen abgel;acften

^etegrammftil, ber mit 5?unftprofa faum nod) etxvaä gemein bat, unb oerfällt
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ber Lanier, ©ine c
Poggfreb--6trop^c atlerbingä, bie man gern gegen ifcn

inS gelb fü&rt, ift jur Äälfte menigftenä &umoriftifcfy gemeint:

93anfier--
c
Palaä50. £errfd)aft ift öerreift.

®ut. ^>tcnerfcjaft ge|>t auS. ©n &ä$$en nur:

„iöeut 'Slbenb. ^otnm. Um adf)t. 93m fo »ermaift."

3ü) fam. 3)a$ Äerrenäimmcr. Cour d'Amour.
§)a$ 93i$mardfofa. (Stürmiftt), järtlicb, breiff.

®W bflütft bcn S^ufe. „2lc&, la|l" „£a|!" 9M unb §>ur.

<3)er Georgen. 2lbfc&ieb. Grit 9?acbn>ifite.

Qtin longer QBcg nad) £au$. O öiere £ite!

Slnberfeitä fann er auet) fc^r bilbmäfjig mirien, ot)ne 3mprefjronift ju

fein, rnie benn ©emälbebefcfyreibungen bei it)m fet)r beliebt ftnb. <2öer benft

nicfyt an ©ottfrieb Getier bei bem pracfytt)ollen 6ct)lufe beä legenbarifct)en

®ebid>t$ „<£>a$ oerfct)üttete <2)orf"

:

§)er »olle 9)?onb ffet)t molfenrein,

5)te (Stiere ffapfen recf)t$ unb linU

Q5om Fräulein mit bem ©nabenfdjein

Quid) all bte ftarre (Stille ringS.

3)ie heilige t)at ju guter britt

<£>er mäkligen ^iere SbaU umfpannt.

(So fd)reifef fie mit fict)ertn (Schritt

Äinüber ins ßegenbenlanb.

s
2luct) breit aufgeführte 6ct)ilberungen liebt ber 3)ict)ter:

'SftorS 3mperator (abreitet t)inferbrein

;

Sin ©rinfen flctfct)t fatal au# feinem ^unbe.
<3)ic Cinlc ftemmt er in bte Äüfte ein,

(Sein t)ot)le3 Sluge lamtt in bie 9?unbe.

©er t)anbbrcit gelbe (Saum mirft grellen (Schein

Q3on feiner $oga tnolcttem ©runbe.

3)en (Sd)äbel airfeit eine £ilientrone,

$)urct)tloct)ten, närrifet), oon ber ^ferbcbolmc.

$lber am mirtfamften finb boct) mot)l t>k foappen Silber unb 93ergteict)e,

bie jret) auä ber bloßen ^nmenbung eines an fiel) t>ielleid)t gar nict)t met be=

fagenben, aber im 3ufamment;ang fet)r treffenb erlefenen 2öorte£ ergeben.

£iert)er gehört aud) bie ^erfoniftsierung be$ Hnlebenbigen, bie oft nur b<x=

buret) gefct)iet)t, ba$ ftatt einer pafjfoen eine aftme 93erbalform gemäht rxn'rb.

xftamentlid) in ber 9foturbefeelung gelingt bem ©tcfyter auf biefem 3öege

93ortrefflid)e3

:

(im ^ßaffer fct)u>at)t fiel) fclig burd)3 ©elänbe

Gin milber, fanfter 9?egen meint fieb au£.

3n ber genfterlufen fd>male 9ft$en

klemmt ber borgen feine ^ingerfpi^en.
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(fin "Sejembertag oerfrod) ftd) tobftiü

3n ben Sacf bcr 9?ad)t, ben großen, bunrien.

^cr bämmerbeUe ^on ftirbt matt hinüber.

$icfeinfamfeit fpannt meif bie fd)öncn Flügel,

2Beif über jtiUe gelber aus ...
GrS jaucht ber 6furm unb peitfdjt mit feinen 9Ruten

Gürlöfenb meine Äaibcmelt.

3Bie anfdjaulid) mirft e£, menn ber ©tcfyter bie dauern fcfyläfrig auf ben

^ferben „Rängen", eine fd)led)te $aoerne bau ©eftnbel „auffaugen", bie

6d)leppe auf blonber ^agen binnen „fcfylafen", ein Gcfymeigen burd) bie

gebrängren 9?eif;en „frieren" läfjt; menn er Don einem alten abgelebten „oer--

bampften" trafjgefcfymintten Frauenzimmer fpridjt ober r>on feinem „frefftgen"

3)egen, ber Q3iftoria blttjt (Statt ju fagen: ber ^yreunb mirb treuloö, ge=

braucht er ba$ finnltd)--fümbolifcr;e Q3itb: er „fteeft fict> bie Gdmftfeber an

ben 6cf>opf"; unb ffatt ju fagen: eö iff be^aglid), perfontfoiert er aüerliebft:

„93eb;aglid)teit, ba£ &ä$d)en, fcfynurrt im 3üumer". (fr fann baä ^rofaifcfye,

itd) anfd>einenb ber poetifcfyen 3Biebergabe im f;or;en 6tü fcf)lec^t^in (£nt=

3ie^enbe bennod) mit felbffoerftänblicfyer (finfad)f)eit miebergeben

:

93ei meinem Frcunb 511m erftenmal

<5af) id) baß Ütinalaß nieberfebnippen.

Qlber er lann aud) ba$ „^oetifcfye" meifferlid) feinem d;>arafterifierenben

3vealiffenffit anpaffen, 33eobad)ten mir §um 93eifpiel nur, meiere 9?olle ber

3)?onb, ein £tebling$motit> beä 3beali3muö, bei ü)m fpielt. $lud) er fann

ftimmungSooü' fagen: „£angfam fd)ttnmmt ber ^Ronbeätatyn", unb fcfyon erljeb--

lid) eigenartiger:

<2tm bünn--bämmrigen ioimmel

93erblcicf)t nüchtern ber ^orgenmonb.

s
2lber piel häufiger bei i&m unb t>iel fenn^eic^nenber für ifrn finb Beübungen
roie bie folgenben:

<S>er neue ^ftonb fd)ob mic ein 5\omma ftd)

3nft 3ir<tfd)en ^mei beparftc ©ütermagen.

xftun fd)ielt er, eine bidc £ombadut)r,
s2ht$ ganj jerriffener OBattcnmolfenmeftc.

3)er ^onb l)ing mic 'nc alte Gtalllatcrne,

(£in menig l)od) im Q3ie^ftaU angebracht.

So entnimmt £iliencron unenblid) oft bem alltäglichen i?eben Q3crgleid)c,

bie im t)ol)en Stil unerträglich mären, bem feinen aber präd)tig anfielen, ilm

fel;r mefentlid) mitbebingen. (Srtma, menn er in bem ®ebid)t ,,3d) mar fo

glüdlid)" eine fd)öne ^arfcfyaü^iel-Oxofe burd) bau ^arte Seibenpapier

glänjen läfjt mie fcfymcl^enbe Butter ober fein tDcäbel auf ben Firmen l)od)
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tyätt wie ein eiliger Neuner btc bampfenbe Terrine. <2)a$ fteifct nad) Otto

£ubwig$ ^nweifung „btc Sacfye felbft unb in ityrer eigenen Sauce geben".

Ciliencron oerfügt mü^eloä über einen reichen ^öortfcfya^, ber e$ itym

ermöglicht, bie begriffe fein unb fcfyarf abjufctjatten unb abzutönen. Seine

ftd) ftänbig au£ bem Quicfborn ber 9ftunbart netyrenbe Sprache, bie ung aucl)

einige fcfjöne <S)ialeftgebicr)te gefcf>en!t f>at, mutet au§erorbentlicfy quellfrifcfy

unb unabgeftanben an. 3öie oerblüffenb gut gibt er jutn 93eifpiet bie an--

fcfyemenb unüberfetjbaren ^rembwörter Operation unb SOZonofel buref) £etl=

fdmitt unb (£ingla£ wieber! ©aju aber erweift er ftd) auet) al# erfolgreichen

Sprad)fd)bpfer. (£ö fei nod) einmal auf bie 93erfe „3öilbe 9?ofen überklugen

tiefer ^öunben roteS 93tut" mit ityrer gewagten 93erbalbilbung unb Satj--

fonftruftion ober auf i>a$ oietfagenbe „burftüberquält" eineS anberen ©ebicfytS

ber „^Ibjutantenritte" oerwiefen. Solche neuen 3ufammenfet*ungen oon ge--

brängter <5ülte be£ 3ntyalt£ finb weiter „fternenüberfcfyeüelt" ober „fetbwam$=

^erfnüllt" ober „ftegeäfett". ^ie bünbig bejeicfynet baö 2Bort „Spunblocf;--

feil!lang" ber „Äänberingenben Butter ©otteä" bie ^iertifcf)* unb 2öürfel=

buben-Umwelt, wie treffficfyer ift e$, wenn ber 3Md)ter feinen ÄeimatSort

beim ^ieberanblicf „oer^ierbaut" finbet. Spricht er oon ffatleberner 3)ürftig=

feit unb nüchternen ©ewofmtyeitäunt'enfeelen ober oon biSmarcfbraunglacee*

berjanbfcfyurjten Äänben, fo bienen folcfye 3ufammenfe^ungen fyumoriftifcfyen

^Birnmgen.

9}amentlicf) oerbale 9ceubilbungen finb bei ßiliencron fetyr häufig. Sie ftnb

tüfyn unb oielfact) braftifcf), babei burcfyauS nid)t immer glücfticfy, fonbern auet)

mof)l gewaltfam unb befrembtiefy. ^eufd) friebet ein Sommermorgen, überalt

ftummt bie Sommernacht, unterm Sternenblinfen ufert ein 3Betlentufj, bie ©eliebte

järtelt fid) eine gelbe 9?ofe in3 bunfle Äaar, bie flamme giert unb geilt fid)

um ben £eid)nam, unb ber §ob würbet ffordjartig bem 5^reu§e ju. 3)em

alten ^rit* fteint 93erad)tung unb Genfer; entyafc Slntttfj unb ©ebärbe, unb bie

alte £>ure im Äeimatgborf läftt tyre ^almipretiofen oon ben 9Dfatfar)renben

in ber ©ifenbatyn neibifd) bebofen. 3)a$ ^ßorjlgefüfyt tiert unausrottbar in

un£ allen, unb ein füfteS ^lärcfyen oerteibmetyt an ©ift. 0er <S)id)ter ftanjelt

unb (fmanuel 9?eicf)er fyat ifym einen ^oggfreb- Lantus oorgefeligt. ©a
finben mir 93erben wie ampeln, mül;falen ufw. 9?eijenb anfcfyauticf) finb bie

93erfe
*

1
' 5)en 9^cc|)cn über bie Schulter quer

QSippwappt jum Äeuen bie ©refe bcn;er.

©agegen fyaben bie folgenben wor)l ettvaü ffarf ©ejwungeneS unb Über-

triebene« :

3jpfelt ^inter
.

enem g3öum
<2)eiucg ^itbetoerberg Saum,
Ä5l)ni(a> lad) bem fid) QScrbcrger,

®a§ er ftidEf oor ^ut unb "iSrger;

tigert er auf biet) biuauä,

Qai) ibn, wie bie ^a^ bie ^au^.
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Oft bienen fold)e Ofaubilbungen tonmalerifcben 3mecfen : ber ^Bagcn fnarft

unb tnurft, ber 93ügel janft, unb burd) eine 3öiefe flungttingflangt eine

Quelle. 6tumm unb ftur preßt bie fleine giete bie Ringer um ben ioalg,

ftur unb ffart jobein bie 9?ad)tigaUen i^>r ^errifd) 93rautlieb in bie ^iebeärcctt

unb vaxt unb qnaxt labern \)od) in ben Rappeln bie 9?aben. Somobl burcb,

93ofalaffonanj ttne burrf) !onfonantifd)e Alliteration, bie er befonberg liebt

unb mit meifer Sparfamfeit Permenbef, tnetß fc'iliencron foldjc tonmalerifd)en

<2ßirfungen ju erzielen. (Sin f>umoriftifc^ fatirifc^e^ 33irtuofenftücfd)en iff feine

„93allabe in U-dur", aber audj in emfter £unftlerifd)er Abftcfyt unb mit beftem

Erfolge ftnb jumeiten gan^e Strophen auf einen befonberä bejeidjnenben

93ofal l)in ausgebaut unb burcbgereimt. 9ftit me&r benn ^ürgerfcfyer ^übn*
fceit fyäuft Ciliencron 9?aturlaute, jum 95eifpiel im Anfang bei „QüinmarfcfyeS

in bie Stabt ^fa^lburg", um bie 9?ad)tn>äd)ter()örner Porjufü^ren:

^ä tatä'tätä' tä

93a bäbäbäbä bä. —
^ßir unterfcfyeiben ^ttnfctyen §)id)tern, bie, ttne sunt 93eifpiet (£i<$enborff,

Porjuggroeife mit bem Of)re aufnehmen unb jicb bementfpred)enb auc^ an bai

©ebör bei ©enießenben menben, unb folgen, für bie, mie für G. <$. 9^ener,

bai Auge bai beoorjugte Organ ift. 93ei Ctliencron fcält ftcb, tt>ie bei ©oetbe

ober 9JZbrtfe, beibeä einigermaßen bie ^age. 60 ftavf bei bem tt>irflid)teitg*

froben 9?ealiften bie 93ilb(id)feit entmidelt ift, nid)t minber bebeutungSooll ift

bei bem felbft mufifatifd) auöübenben 5lünftler ber (Sinn für 5llang unb ^att

auägebtlbet. „©lücflid) fd)ät*e icf) micb," erflärt £iltencron in einem £ebene«

abriß, „oon jeber uornebme, gute 9Jcufu gcmolmt gemefen ju fein, Unfere

fünf ^iebertönige, Carl £öme, ftran,^ Gd)ubert, 9\obert 6d)timann, 3obanneä

^ra^mö unb Robert "Jran* blieben mir ftete "^Beggenoffen. 2ßieoiel bei

©anteS bin id) i&nen fd)ulbig!" Umgefebrt fyat bie 6angbaftigfeit oieler

feiner ©ebicbte bie £fomponiften angezogen unb bereichert. 9vid)arb Strauß,

93ral)inö unb ^Beingartner, 9veger unb ^fitjner, b'Albert, Anforge unb otele

anbere l)aben £iliencronfd)e ©ebicfyte auf klügeln bei ©efangeö burd) ©eutfd)-

lanb getragen.

3nbeffen bebarf £iliencron£ £ürit gar nid)t ber 6d)n>efterfunff , um
murdaltfd)c 2ßirfungen ju erzielen. AUein mit ben Mitteln bei gefprodjenen

^öorteä unb ber bict)terifd)en 9li)t)ti)n\it oerftebt er jum Q3ei(piel bie Der-

fd)iebenften taftmäßigen ^emegtl^eiten ju uerfmn lieben. „Qie 9?iufit femmt"

bat baä ftramme 9^arfct)tempo fd)on in ftd) felbft. ^ortreffiid) gibt ba&

©ebteb/t „3m ^rabe" ben gleid)tnaßig raffen ?\itt, „v\efrnad)t unb ruül;*

gang" ben miegenben ^SBal^ertaft, „??ctt ber ^inaije" ben iagenben 3Reere£-

fturm, ber „93li^^ug" bau eintönige ©a^inrafen bei ©ampftoagenÄ loieber.

Unb ein 93irtuofenftüdlein für 9ve^itatorcn nennt ber ©testet felbft fein ©e-

bid)t „v2rf>ncU berannabenber, anfcbmellenber unb ebenfo (dmell erfterbenber

Gtunnftoß".
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liefern Q3eftreben, bag 93erfcbiebenfte rf;ötr;mifcb §u bewältigen, ,ent=

fprid)t feine reiche ^ftetrit (£r fyat fo jiemtic^ jebe Sfropben-- unb 93er3form

gepflegt unb jum ^eil gemeiftert, aucb ^er^ine unb Ottaoe, Sonett unb

Sijiliane. .foefameter unb Pentameter laffen bagegen ju wünfcben übrig.

(£benfo mad)t ftcb'S Ciliencron mit ben gern unb oft gemähten freien Q^ptbmen
nid)t feiten §u bequem unb läfet bie innere 9}otwenbigfeit, bie orgamfcbe

Struktur oermiffen, bie berartigen Werfen ©oetbeS unb ÄölberlinS, £eine3

unb 9ftörtfe$ eigen ift. 9?icbt ju beanftanben ift e3 bagegen, wenn Cilien-

cron, wo ber 3nbalt e$ forbert ober erlaubt, gegebene 93er3formen mit großer

^reibeit bel;anbett, Spredwerfe bilbet, bie taum nod) ffanbiert unb oon °Profa

unterfcbieben werben fonnen, oietme^r mit reichlicher $lnwenbung fcbwebenber

Betonungen gelefen werben muffen; sum 93eifpiel: „burcb bie 9?acbt wiehert

ein °Pferb" in ber 93attabe „5?önig SlbelS Sob".

©ut betyerrfcbt £iliencron aucb bie mufitaltfcben Stttmittel ber Strophen*

glieberung, wie 9\efponfion unb i^ebrretm, bie 93mbung3mittel ber 2ßieber=

bolung unb arabeäfenartigen 93erfcblingung, be$ SeitmotioS, ber fugenartigen

^bwanblung in ber ^Biebertefyr beS ©leieren, beS §um Anfang jurücffe^renben

ringförmigen Sd>luffe3. ©ebiebte wie „93ruber £ieberltcb", „Sonntag 9?acb=

mittag", „3)a3 ©ewitter" können ba$ bezeugen.

6ein Qtyx ift oon faft pebanttfeber ^mpftnblict)!eit gegen ben üMatuä,

ben er, wie Fontane, fogar in feiner °Profa eifrig oerfolgt r)at. Unb im

Äinblicf auf ben '-Reim erklärt er fid) als ftrengen ^lateniben. 3mmer
wieber beteuert er, iftm fei ein unreiner 9^eim wie eine Ohrfeige, unb macf)t

ben beutfeben Ctirtfern it)re Unbefümmert^eit in biefer 5Mnfid)t gum febweren

Vorwurf, fo in bem ©ebid)t „3)eutfcbe 9?eimreinbeit". (fr felbft fucfyt benn

an 9?eimreinr;eit feines ©leiden unb lä§t in biefer 93esier;ung ztwa 99?örtfe

weit binter fieb- $lber jebeä ©icbterobr ift nun einmal t»on ber angeborenen

ober geläufigen vO'Zunbart abhängig; tva& eg nid)t als unrein empfinbet, ift

ifym rein. So r;at aucb £iliencron afmungäloö bisweilen 9?eime gebraucht,

bie anbere O^ren oerletjen. (£r reimt jum 93eifpiel wie ein Sad)fe forgteft

auf r;ord)teft, wie ein (odjxvabe 9?afen ober geblafen auf Strafen; er binbet

flin! unb Scbmetterling unb läf3t Sd)tneer auf 3upiter, Furien auf benn,

Statut, 93eftie, gütige auf Sdmee reimen. 9?icbt oerfebwiegen fei aud), ba£

er ftar! unter bem 9?eim^wang ffe^t, baf3 ein 9?eimWort ein anbereä 5UWeilen

bei ben Äaaren b^'DeW ebt unb bem Sinn ©ewalt antut. ©a3 finb 9?acb*

läfftgfeiten, bie er ftd) trot) aller grunbfätjlicben Strenge boeb nur ju leiebt &u

Scbulben fommen (äfjt.

^öie fein 3cbgefür;l ftcb ftofflieb oft §u wenig 3wang antut, wie er gern

biä 5ur vSftanieriertbeit ben auftrumpfenben 9^aturburfcben fpielt unb, oft

nur um ben ^biliftern ein Ärgernis j\u geben, eebte ©iebtung burd) un-

organifebe (Sinfcbiebfel unb äftbetifd>e Rieden entftellt, fo geftattet ftcb <wd)

im einseinen fein Stil manebeä, tvaä bie 'Jorm beeinträebtigt, burd^briebt ober
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gar fprengt. 2öie irgenbein Vertreter bei* romantifeben 3ronie ober mie

iöeinrid) Äeinc fpiett er in folgen fällen mit feinem ©ebicfyt fc(bffr>errltcl>

mie bie 5?atje mit ber ^ftaug, mad)t er ftc£> ein Vergnügen barauö, bemu§t

auS ber 9?olle unb bem Stil su fallen, bie runftlerifdje ^äufcfyung plörjlicf)

aufzubeben, mitten in Strenge unb (£rnft 93ocffprünge ber c3Biüfür unb be$

<2öu3e£ aufzuführen. Hub gleicf; Äeine fällt e£ il)tn ferner, ablenfenben

AugenblicfSeinfällen ben 3ugang jur ©icl)tung ju fperren, einmal im raffen

Entwurf Äingefd)riebene^ nacr>träglict> mieber unter ben $ifd) fallen ju laffen.

2lud) maS feinem eigenen tunftlerifcben ©emiffen bei befferem 9?ad)benfen

nict>t mel)r besagt, läfjt er oft lieber freien, al$ ba% er bm 3ufammentyang

noef) einmal überarbeitet. 3n bem an 93t)ron$ ,,©on 3uan" gemabnenben

Stan5engebicr)t „Verbannt'' beginnt pm 93eifpiel eine Stropbe:

3m Offen, rueir, nod) bütterm Äorijonte,

QBcnn bieg ^arabojon uiellcicbt erlaubt ift,

3eigt fict> ein 9\aud) gleicb einer 9?ebelfronfe,

(93eräeibung für i>a$ ^orf, baß fef)r gefdjraubt ift!)

Soroobl ber AuSbrucf „t)interm Äori^onte" mie bie 3ufammenfe^ung „9^ebel--

fronte", bie, mie fo oft, bem 9\eimzmang ibren ilrfprung banfen, mißfallen

il>m felbft; aber er lä§t fie au£ 93equemtid)teit fteben unb beeft ftd) lieber

notbürftig buref) entfct)ulbigenbe Anmerkungen. 3n bem ©ebicfyt „9?ire", in

bem übrigens bie 9ttje bie üeinfte 9?olle fpielt, bejeidmet er als feinen Lieb-

ling 93t)ron unb fügt bem tarnen ben i^lammerfat} bei: „(3d) liebe feinen

©on 3uan/' ; er nennt ein paar Q3erfe fpäter aud) ©ante unb !ann ftd) t>k

meitere abirrenbe (£infd)altbemerfung nid)t »erfneifen: „(Soll id) mid) ganz

bem ©id)ter geben, ^ill id) fein Kommentar baneben)"; er fdulbert ebenba

einen Sommerabenb: „©er alte 9?eim barauf ift labenb", unb läfjt bie

£iebe£pärd)en im ©unfein flüftern: „9}atürlid) unter büftern Lüftern." Sold)e

„beiläufigen" ^Bemerkungen allgemeinen ober felbftironifterenben 3nba(t6 laffen

mir unS im ^lauberftil <5ontanefd)er Fontane gefallen, im 93er6gebicbt emften

3nbaltä ftören fie unö empftnblid).

©eruifj märe e£ falfd), an Liliencronö tyxit biefelben vOiafjftäbe ju

legen rote an Q3erfe eineS Stefan ©eorge: fold)e biö in3 letjte getriebene

t>ormoerfeinerung, bie atleä ^erfönlicbe r>erflüd)tigt unb auffaugt, miberfprid)t

ber Einlage feinet Talents ; er bietet unS ben meiten, blübenben ?\ofengarten,

in bem aud) einiget ilnfraut nid)t fel;lt, jener prefjt ben ©uft feiner Trumen
in ein i5läfd)d)en !öftlid)en Öleä au3 — aber gemiffe ©renken ftnb nun einmal

jeber gebunbenen Sonn burd) il;re 9catur gefegt.

3d;luß folgt.)
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93cm

3* »ott Hegfütt»

(ffortfetjuttg.)

Vierter Q3trief* (9tauttt*)

2Bä&renb bie 3eitjeicf)en jicbc (£mpfinbung begleiten unb biefe baburdj

inSgefamt in bie 3eitretye feff eingegliebert werben, ftnb bie OrtSempftnbungen

bie ffeten Begleiter nur eineS Weites ber Sn&altSempfinbungen. 9lur beim

Waffen unb Gelten finb mir unS einer genauen Ortsangabe ftetS bewußt.

3llle anberen 3nr>altSempfinbungen aber treten für gemöftnlid) in 93er-

binbung mit mef?r ober minber beutlidjen ^aftempfinbungen in unfer 33emufjt-

fein unb gemimten burd) bie Vermittlung beS ^aftfinneS gleichfalls eine meitere

ober engere 93ezter)ung ju einer Örtlicfyfeit.

0a jeigt ftc^ nun eine für unfere ©emütSorgamfation bebeutfame ^at-

facfye: mir tonnen ju berfelben 3eit an ben gleichen Ort mo&t je eine (fmpfmbuna,

auS jebem GmneSfreiS »erlegen — niemals aber jmei felbftänbige (fmpftnbungen

aus bem gleichen SinneSfreiS. §>er gleiche Ort ber $lu§enmelt fann zugleich

93lau — Saljig — &art — 5^alt —- nad) 9?ofen buftenb fein unb einen £on
erzeugen. (£r fann aber nicfyt sugteid) 931au unb 9^ot — Salzig unb 93itter

— Sbaxt unb 'Jöetd) — &alt unb 3Barm — nad) 9?ofen unb Äeliotrop buften,

nod) fann er jmei £öne erzeugen. $llle (Smpfinbungen beS gleichen SinneS*

freifeS merben, fobalb fte an ben gleichen Ort »erlegt merben unb baburcl) ntcfyt

mebr räumlich getrennt finb, ben ©efetjen ityreS FreifeS untermorfen unb

muffen jueinanber Stellung nehmen. So merben 93lau unb 9lot, menn fte

nict)t räumlich getrennt finb, §u 93iolett unb zmei ^öne ju einem &lang

vereinigt.

<£>aS ift eine fo fiebere £atfad)e, baf* man fagen fann, fobalb jmei

(fmpftnbungen gleichzeitig an bemfelben Ort auftreten, fo gehören fie nid)t

jum gleichen Q3ermanbtfd)aftstmS.

3Bie gefagt, fyaben nur ber Cicfyt* unb ber 'Saftftnn unmittelbare Be-

ziehungen ju ben OrfSempftnbungen. 93ei i&nen merben mir unS nähere

^uSfunft über bie OrtSempftnbungen fyolen muffen.

<3)ie Slufjenmelt übermittelt unS feine befonberen örtlichen 9^eije. (£$

fe^lt alfo auefy in biefem <5alle ber pfmftfalifcfye 'Jaftor.
<2öir merben batyer
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bei ben Organen für ben £id)t» unb $aftfmn nad) bem pbttftologifcfyen tfattox

fud>en, ber unä bie nötigen 9?eiae liefert 3Babrfd)einlicf; ftnb eg bie be--

treffenben Sinnesorgane fetbft, bte bei ber 93erroanblung ber äußeren 9?ei5e

in Erregung ifcrer 9?eroenperfonen einen ^eil ber (Erregung in bie 9?eroen«

perfonen für bie OrtSempfinbung absteigen.

§)ie ©emütSorganifation für alle OrtSempftnbungen, mögen fte als

„ßofaljeicfyen" ben ^aftftnn ober ben £id)tftnn begleiten, ift immer bie

gleicbe, nämlicf) bie ber boppelten 9?ad)barfd)aft. SBä^renb bie 9ftoment-

empfinbungen ober „3 ei t^ eichen" nur mit je einem Wafybav burd) ein

„93or£er" unb je einem für ein „9?ad)fyer" oerfnüpft jtnb, ftnb bie Cofaljeicben

mit jmet °Paar 9?acr;barn üerbunben, buref) ein „Oben unb Unten" mit bem
einen unb burd) ein „CinfS unb 9?ed)t$" mit bem anbern 9?acf)barpaar.

3m ©egenfat* ju ben Seitjeicfyen, bie eine einzige 9?ei£e bilben, bilben

bie £otaljeicf;en eine 'Jläcfye. 3l>re 93ern>anbtfcr;aft$form ift bie „Qluä-

befcnung".
3ebe b^auS oerlegte OrtSempfmbung liefert als (£igenfd)aft einen Ort.

$ein Ort fann allein obne 9?ad)barn oorbanben fein, fonbern fetjt burd) fein

93ermanbtfd)aft3gefet$ bie 9}ad)barn ebenfo oorauS mie ber Moment bie

feinen. 3nfotgebeffen wirb bie gefamte ©emütSorganifation ber Or£3=

empfinbungen, nämlid) bie SluSbebnung, ebenfo ^inauöoerlegt rote bie 3eit als

©emütSorganifation ber SO^omentempftnbungen.

®ie b^au^oerlegte ^lu^bel;nung nenne \d) „ba$ $lusgebebnte".
§)urd) bie eigenartige Verteilung ber $:aftfinnegorgane über unfere gefamte

Äaut ergibt fid) mit 9?otroenbigfett, ba$ ba$ ^luägebetynte ftc^ ringS um unS

äufammenfd)liefct.

<£>a bie ^luSbelnutng eine einzige ^läd)e bilbet, entftebt baraug ein ^luä*

gebebnteS, t>a$ roie bie 3nnenfeite einer Äotyltugel unS allfeitig umfd)ticfjt.

§)ie ©emüfäorganifatton ber Coraljeidjen be£ £id)tftnne£ ift gleid)fatl$

eine ^läd)e. ioinauSoerlegt entftebt ebet\fallö ein unä ringsum einfd)lie§enbeS

$lu$gebebnte£, ba mir in jeber Stellung immer ba$ 9luögebel)nte t>or unö fel;en.

60 ftnb mir nad) ber g(eid)tautenben $lu3fage ber Cofal,^eid)en beiber

Sinne ringsum oon einer Äotplfugel cingefd)loffen , bie auä lauter Orten 511«

fammengefetjt ift.

<£>amtt barauä ber 9?aum entffebe, ift nod) ein roeiteretf SinncSjeid^en

nötig, auf baä \<t) balb &u fprecfyen fomme.

<3)ie ^luebe(;nung als ©emütSorganifation unferer ^ofal^eidjcn älmclt

meber ber ©eftalt unferer 'Saft- nod) l'idjtftnneöorgane, benn fte ergibt nid)ftf

anbereä, alä eine enblofe ^(ädje, in ber jeber Ort jeberfeitä ^mei 9uid)barn

fyat 1>ie Äaut alö Trägerin ber Sinnesorgane beS ^affftnneä befte(;t anä

einer 3ufammenftcUung ber mannigfaltigften §lä$en, bie fd>liof?Iicl> ineinanber

übergeben. 3)ie 9?e^l;aut beä ^lugetf alä Trägerin beä £i$tfmtieä ift eine

balbtuglige Sd)ale, bie einen 9\aub befiel, an ber bio einzelnen Jian^fcnnatorcn
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nacb einer Seite &ht feine 9?acbbarn mebr fraben. ^rofjbem bejh)en aucb

bie frier auSgelöffen OrtSempfinbungen ffetS 9?acbbarn. 2öäfrrenb bie Sefr=

fläcfre ifrre ©renken fyat, befttjt bie gleicbseitig frinauStterlegfe OrtSfläcfre feine

©renken.

93ei allen cmberen SmneSfreifen waren wir gelungen, wenn tt)ir un$

einen Überblitf über bie 93erwanbtfcbaftSt>erbättniffe oerfcbaffen n>oüten, nacfr

einem räumlichen ©ebtlbe ju fucben, ba$ äfrnticfre Q3e§iebungen befaf?. So
entffanb bie Tonleiter, ber garbenbejaeber ufw. Äier iff t*a$ ^um erffenmat

nicfrt nötig, bie 93erwanbtfd)aff3form einer enblofen gläcbe iff unmittelbar

anfcfraultcb. ^ber ebenfowenig wie bie räumlicben ÄüfSgebilbe irgenb etwas

mit ben anafomifcfren ©eftalten unferer Sinnesorgane gu tun fyatttn, ebenfo*

tt>enig fyat bie enblofe ^läcfre ber ^luSbebnung irgenb etwas mit ben ©eftalten

ber Sinnesorgane ju tun, bie bie (Erregungen 5U ben ^eroenp erfönen ber

£ofal^eicben fenben.

2Bir n>erben injwifcben fo weit gefcfrult fein, §u bemerken, bafc ein förper*

lieb »orbanbeneS Organ, auefr wenn feine ^orm noefy fo fefrr ber jur $ln«

fefrauung geworbenen "Jorrn einer ©emütSorganifation entf^rid^t, niemals beren

Stelle einnefrmen tann. ©enn bie (Empfinbungen, felbft bie OrtSempfinbungen,

fi^en als t>öüig unförperlicbe ^aftoren niebt in ben räumlicfren ©ebilben brin,

woburefr fte räumtiefr twneinanber getrennt würben, fonbern fte entfteben erff,

wenn ein pbtiftologtfcber eprosefc ifrr g-reiwerben ermögliefrt. <£>ann treten

fie fofort als ©lieber einer üorfrer unräumtieb üorfmnbenen Organifation su=

tage, ©ie einzelnen (Empfinbungen werben bann 5U (Eigenfefraften, unb wenn
eS OrtSempfinbungen ftnb, gu Orten, beren »orber unräumlicfr oorfranbene

©emütSorganifation fid) mit ifrnen jugleicfr räumlicb auSbebnt.

Q3ergleicbt man bie 3nbaltSempfmbungen mit Ringern, burefr beren Äitfe

baS Subjeft mit ber $lufjenwelf in ^erübrung fommt, fo öerfefraffen bie

Organifationen ber OrbnungSempfmbungen ibnen bie ^öglicbfeif, ftcfr einzeln

unb gemeinfam in einem breiten 9Rabmen su betätigen. <3)te 3eit er«

laubu ifrnen nacbeinanber , bie ^uSbebnung erlaubt ibnen nebeneinanber §u

fpielen.

§Me 3abl ber Cofaljeicfren ift wie bei allen (Empfinbungen an bie 3afrt

ber 9^eroenperfonen gebunben, bei beren (Erregung fte in unS anfingen, ©aber
ift aueb bie 3abt ber Orte, bie im SluSgebebnten auftreten, befefrränft unb

inbioibuellen Scbwantungen unterworfen.

3)a& bie ^einbeit ber OrtSempftnbung in unferer ioaut febr grofte Unter-

febiebe aufweift, fyat febon ^[Beber naebgewiefen. ^enn man fid) jwei

3ir!elfpit3en in einem 3entimeter (Entfernung twneinanber auf ben 9?acfen auf*

fet}t unb obne ben ^bftanb ju änbern, bie 9?ü<fenbaut binabfübrt, näbern fte

ftcb für unfere (Empfmbung immer mebr unb oerfebmeljen fcbliefjlicb in (EinS.

Q3on ber 9?ücfenbaut werben mel weniger 9?eroenperfonen ber OrtSempftnbung.

in (Erregung »erfefjt als oon ben anbern Stellen ber ^örperfrauf, namentlicb
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an ben gingerfpitjen unb ber 3ungenfpu)e. 0abei bleibt aber bie ^norbnung
ber Orte im ^luägebefynten unoeränbert.

0ie <5einf)eit ber Ortöempfinbung ift in unferer 9?etjl)aut am aug-

gefprocfyenften. Sie ift großen inbioibuellen Schwankungen unterworfen, xvaö

ftd) am beften auö bem 93ergleicfy ber ©emälbe oerfd)iebener 9fteifter erfdt>(ie§en

tä§t. §ie ©emälbe ber oan (£üf unb iaolbein laffen auf eine <2öett mit

einem berartigen 9?eicf)tum an Orten fd)lief?en, t>a$ bie ^Belt ber gewöhnlichen

93efd)auer nicfyt im minbeften an fte heranreichen fann.

93ermef)rt man, wie &arl (£rnft üon 33 a er bteä für bie Momente
getan, bie Orte in unferer ftd)tbaren ^Belt, ober oerminbert man fte in erfyeb--

lid?er ^öetfe, fo änbert ftcf> gleichfalls baö ^öettbilb. 3n einer 3Belt, bie

Zehnmal met)r Orte beherbergt, werben bie Bewegungen err)ebücr) befcfyleunigt,

benn fte brauchen bie gleiche 3eit, um \t%t fyunbert Stationen 5U burd)eilen

jtcitt zeljn. Um zehnmal mein* Orte am iMmmelägewölbe anzubringen, mufj

biefeä ftd) entfprec^enb auöbefmen. ©ie Sonne, bie in ber gleichen 3eit biefen

riefigen Bogen burcfyeilt, tnufj ein erl;ebtid) fd)nellere$ 'Sempo einklagen.

Cübenfo wirb fict) in einer burd) ^luäfatl an Orten erl)eb(id) oerüeinerten
<3BeIt ba& lieben in einem öiel langfameren ^empo abfpielen. 0ie Sonne
wirb am fleinen 5Mmmel3bogen fid) 9IRuf}e nehmen !önnen, M fte bie gleiche

3eit für bie tuet geringere Strecfe t>or ftd) fyat

<5)ie$ läfct ftd) für alte Bewegungen bi£ inö einzelne ausmalen.

£)ie §atfad)e, ba% e£ einfädle, unteilbare, elementare OrtSempfinbungen

finb, bie wir auä Cofaljeicfyen in Orte ber ^uftenwelt oerwanbeln, ift für bie

gefamte <£>entnd)tung unferer ^Ijpftfer unb Gbemtfer oon augfd)laggebenber

Bebeutung geroefen. Sie fyat fie baju üeranlaftt, in allen unterfucfyten ©egen*

ftänben nad) Atomen JU forfcfyen, t>a$ r;ei£t nad) räumlichen Elementarem"

Reiten, bie unteilbar finb unb feine S'orm befugen. ®a$ aber ftnb nur bie

Orte al£ Sluäbrucf ber Ort^empfinbungen. (frft wenn alle ©egenftänbe in

^tome aufgelöft finb, gelten biefe alö oollftänbig erforfcfyt.
c2Bir legen bamit,

wenn aud) unbewußt, bie oon oornfyerein in un$ oorr;anbene ©emütSorganifation

ber Geltet fenntniö ^ugrunbe — unb bieS mit 9\ed)t, benn tiefer a(3 bie in

unferem ©emüte gegebene ©efetjmäfeigfeit vermögen mir auf feine 2ßeife

vorzubringen.

^Benn mir unS eine Borftellung baoon r-erfcfyaffen wollen, wie ficf? ein^lud-

gebeljnteä aufnimmt, bau lebiglid) auä ifolierten Orten bcffer)t, fo brauchen

roir nur auf ba$ ^riefeln ju achten, baä bei „eingefcblafenen" ©liebmafjen

auftritt. 'Sann entftel)t oor unö ber Sinbrutf einer yYläd)e, bie au$ felpr

Zahlreichen Orten zufammengeferjt ift. <3)ie Orte finb in if;ven nachbarlichen

Beziehungen feft georbnet, bleiben aber flänjtid) unoerbunben. £$ fetjletl

tyrtett, um eine fontinuierlid)e ^läcfye zu bitten, bie „tlcinften 3öege", bie bie

9?ad)barorte überall miteinanber oerfcrpmeljen laffen.

3ür bau nad)barlid)e Berl;ältniö oon „Oben unb Unten" fcblt nod) bie 33er

135



3. t>on Heatfütt

binbung, bic nur ein „Qluf unb 3lb" geben fann. Ebenfo fc^tt für baä

„9?ecf;t$ unb 2ir\U" bau tyinjugebörige „iöin unb ioer". ES fe&lt alfo ber

„turjefte Schritt", um ben „fleinften 2öeg" ju überbrücken. §)aju bebarf e$

einer befonberen ©runbempfinbung, bie aber in ben meiften fällen fo felbft»

tterftänblid) mitflmgt, ba& man fte Dernacfyläfftgt.

Eö fyanbelt jtci) alfo fyier um eine elementare 93emegunggempfinbung, bie

mir auffudjen muffen, etye mir ba$ 93ilb ber $lu§enmelt tterooUftänbigen

können, 3Bir meröen nicbt bei ben biätyer beljanbelten 3nr;alt$empfinbungen

fucf)en bürfen, fonbern t>k bei unferen eigenen 93emegungen antretenben

Empftnbungen 5ergliebern muffen.

<5)ie3 ift benn awfy oerljältniämäfng leicht 3ßir vermögen bei allen mitl*

fürlicfyen 93emegungen unferer ©liebmafjen bie 93eroegung3empfinbung t>on

ben äugleid) auftretenben 9ftu3fel-- unb 6ermenempfinbungen (bie ben ^aff=

empfinbungen ähneln) §u trennen. Schmierig mirb erft ba$ Problem, menn
mir bie ^rage naef; bem ptytoftologifcfyen ^aftor [teilen, ber bie 9foiäe in Er=

regungen umfetjt, meiere ben 9?eroenperfonen für 93emegung3empfinbungen

aufliefen.

•2Ju$ Erfahrungen an 9?erttentranfen l>at ftcf) als ftc^er r;erauSgeftellt, bafy

e$ ftd) Ijier um ein sentralgelegeneg Sinnesorgan ftanbelt, ba$ feine 9?ei$e

nicfyt oon ben periferen dualem unb Seinen, fonbern birett üon ben moto=

rifcfyen Heroen er&ält, unb jmar beoor biefe ityre Erregungen ben effeftorifcl)en

Organen ^ufü^ren. ©er 93emegung3impul$, ben mir §ur ^u^fü^rung einer

33emegung unferem 91rm erteilen, tritt als ErregungSmetle im motorifcfyen

^Irmneroen in Erfctjeinung, unb biefe 3BeUe gibt jut>or ben 9\eij für bau

3entralfmne3organ ab, ba$ bie Q3emegungSempftnbungen auSlöft.

Enger als mit ben SOcuSfelempfmbungen fmb bie ^emegungSseidjen mit

unferen ^BillenSimpulfcn »erbunben. 3)em fürjeften 3mpulS entfpricfyt baS

fleinfte ^emeßungöjeic^en. 3n i&m ift immer febon eine 9vicr;tung angegeben,

meSbalb man auefy »on „9?icbtungSempfinbungen" ober „9?icr;tungS o

5 eicfyen" reben fann. 3)te 9?icf)tungSempftnbungen laffen ffd) in brei jw«

fammenger; brige °Paare gliebem, in ein „^luf unb "21b", ein „ioin unb Äer"

unb ein „93or unb 3urücf". §)ie ©emütSorganifation, bie ffe alle jufammen-

fafct, ift bie „93emegung".

93erlegen mir bie NicbtungSempftnbungen in bie ^ufjenmelt , fo muffen

mir t>on „9ttcr;tungSfcf;ritten" fprecfyen. §)ie tteinften 9\id)tungSfcr;ritte Der-

binben, mie mir bereite miffen, bie näcbften Nachbarorte miteinanber. Sie

ffnb eS, bie baS 9luSgebebnte in ein 5?ontinuum oermanbeln, inbem jle alle

Orte miteinanber in ber 'Jläcfye beS Sluggebetynten jufammentyeften.

0ie 93erroanbtfd)aftSbe^ier;ungen ber OftcbtungS^eicben untereinanber ftnb

aber reicher als bie ber ^ofal^eicben. <£>ie ^o!al^eict)en beft^en, mie mir fatyen,

eine boppelte Nacbbarfc^aft, bie 9vid)tung$5eid)en bagegen eine breifacbe. E^
fommt noc^ ein „Äin unb 3urüct" ^inju, mofür im ^u^gebe^nten (ein °pia^

136



'Ötotoöifdje Q3rtcfe an eine ©ante

t>or&anben ift. $ie 93ewegungSmÖglid)feit, bie bie 9Rid>tung$zeid)en fdiaffen,

ift bafter größer als bie, bie tynen M $luSgebel)nte bieten tann.

©a&er ift bie nad) aufcen oerlegte ©emütSorgantfation ber 9\id)tungS=

jeicfyen nid)t eine ^läcfye tt>ie baS 3luSgeber;nfe, fonbern ber unbegrenzte 9?aum

felbft. Unbegrenzt ift biefer 9?aum, weil an jeber ©teile, nnb wäre ftc

nod) fo entfernt, bie 9\icbtungSzeicr;en banf ityrer ©emütSorgantfation immer

eine brcifacfye 9?ad)barfcr;aft befttjen nnb nad) brei 9ftd)tungen i(>re Schritte

lenfen fönnen.

(ES ift aber ein 3rrtum, wenn behauptet tt)irb, unfer $luge, baS unS

neben ben 3nl)attSempfmbungen beS CicfytjtnneS unb ben mit ifmen oerbunbenen

Coralzeicfyen aud) nod) (ban! feines feinen 93ewegttngSapparafeS) bie reichten

9ttd)tungSzeicl)en liefert, gebe unS bie ^nfcfyauung beS unbegrenzten 9?aumeS.

<£)ie QxicfyrungSzeicfyen für „^luf unb ^lb" unb „Äin unb ioer" erhalten

wir burd) bie 9J?uSreln, bie \>^n Augapfel bewegen, ©iefe üerfctymelzen mit

ben £ofa(jeid)en, ba jte baS Sinnesorgan für bie OrtSempfinbungen in ber

9fa$|)aut beS $lugeS felbft bewegen, ©äbe eS feine weiteren 9\id)tungSzeicf;en,

fo mürbe unS bie
<2öett wie eine einzige bemalte Schale erfcfyeinen, bie unS

ringS umgibt unb überall gteicfy fern üon unS bleibt.

9}un treten aber bie 9ftuSfetn beS SlffommobationSapparateS In'nzu unb

liefern unS bei ber oerfebiebenen (Einteilung ber 5?infc bie 9ttcf)tungSzeid)en

für „93or unb Surücf". <3)aburd) »erben beftimmte ^ei(e ber gro§en "Jtäd^e

beS ^luSgebelmten an unS mefyr ober weniger tyerangerücft unb ftellen jtd)

wie ^uliffen t>or ben allumfaffenben iointergrunb , ber fid) hinter i^nen ju

fd)lie§en fcfyeint.

§)er Äintergrunb felbft ift aber ntd)t unenblict; weit oon unS entfernt,

fonbern erfebeint unS in einer butd>auS enbltcfyen 9?ä^e. 3)en Äorijont fd>ätjt

man für gewö&nlid) auf t»ier bis fect)S ^öegftunben, ben 3enit beS &immelS°

gewölbeS fogar blofe auf zwei bis brei.

Sobalb unfer $luge auf (Entfernung eingeftellt ift, ftnb bie ^ftommobationS--

muSfeln »ötlig entfpannt unb fönnen bafyer feine weiteren 9\id)tungSzeid)en

für „93or" liefern.

3)ie (Entfernung beS ÄorizonteS wirb aber weiter r;inauSgefd)oben, weil

wir eS gelernt fyaben, bie ©rb§e unb Stellung bekannter ©egenfftinbe als

(Entfernung^zeidjen §u benutzen. Selber and) bieS Mittel fyat feine ©renzen,

unb bann ftnb wir am ^uSgebelmten angelangt, baS als blaue $(ä<$e ben

ibimmel umfpannt.

3n ber 9?ad)t treten bie Sterne mefjr ober weniger üor bie einheitliche,

bieSmal fd>marze ftläcfye beS 9luSgebel)ntcn.

^aö ^2luSgebel)nte gleid)t ber l^einwanb eines ©emälbeS, auf ber bie

Farben aufgetragen ftnb unb t»on ber bie gemalten ©egcnffänbe baut i^rer

SntfcrnungSzeid)en nät^er ober weiter ablüden.

So ift bie SBelt befcfyaffen, bie wir an(d)aulid) t>or unS l;aben, unb bavan
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änbem aud) bie '•Hftronomen rti^t^ mit i£ren berechneten Entfernungen t)on

£icbtjabrbunberten. Gelbft bie "Jemrofyre änbem baran nid)tg, fte rütfen im

©egenteil bie 6terne näf)er an unfer 9luge beran, anstatt fte inS Unenblic^e

ju t>erfd)ieben.

OrtSempfmbungen unb 9ftcbtung$empfmbungen mit ibren ©emüt3organi=

fationen fdjaffen ben 9?abmen ber 'Steltbütyne , in bie mir tyineinfcbauen.

tiefer 9?abmen, i>a$ fyt\%t ber begrenzte 9?aum, ift jmar niebt öor aller (£r=

fafyrung t>orf)anben, aber er entftebt mit 9Zaturnottt>enbig!eit bei jeber (£r=

fabrung ber ^lufjenmett, meil bie ©emütäfaftoren, bie tbn bitben, oor aller Er*

fabrung in un3 t>orl)anben ftnb, unb meil alle Q^eije ber $iuf$enmelt biefe

©emütäfaftoren sur ^ätigfeit snmtgen, gleichgültig, meiere SntyaltSseicfyen fte

in jebem ^all ermeden.

fünfter Q3rief. (©eftalt)

<2)te 2öege, bie mir bi^ber gemanbelt ftnb, maren bomem>otl, benn nichts

ift febmiertger al£ ber beginn in ber Stritt! unferer eigenen Erfahrung. Erft

menn bie <3ülle ber §atfacben ftd) eml;eittid) 5U formen beginnt, geminnen

mir feften 93 oben unter ben $üfeen unb fönnen fieser »ormärtäfebretten.

Qtöenn mir jurüdbliden, fo fefyen mir, mie bie »erfebiebenen ©emütS«

organifationen fieb 5U räumlicb febarf umriffenen ©ebitben formen liefen.

^Bir fennen bie 3Benbeltreppe ber ^öne, ben Äeraeber ber färben, baä

^riöma ber ©erüd)e, bie Ceiter ber ^aftempfinbungen ufm. (£3 fragt fieb nun,

maö ift bie 93ebeutung biefer fonberbaren <5)inge, bie räumlicb ftnb unb boeb

unräumlicbe 93e5tefyungen auSbrüden follen?

<£)ie 93ebeutung liegt barin, bafc mir mit biefen iöilfSmitteln fofort in

ber £age ftnb, &u beftimmen, mag aug smei Empftnbungen mirb, menn fte im

gleicben Moment am gleicben Ort sufammentreffen. ©ann merben fte bureb

bie Orbmtngäempfinbungen niebt entfaltet, fonbern bleiben jufammengefaltet

mie 93lätter einer &nofpe im Sd>of?e ibrer eigenen ©emütäorgantfation. SBaS

in biefem $alle au$ ibnen mirb, bau können mir an ben räumlicben ^Ibbitbern

ber ©emütäorgane ablefen unb beftimmen, melcbe gemeinfame (£igenfd)aft fte

bem Ort üerletyen muffen.

Sobalb bie beiben (fmpftnbungen ju üerfebiebenen 3eiten ober an t>er-

febiebenen Orten auftreten, tritt bie Q3ebeutung ifyrer ©emütäorganifation in

ben iMnfergrunb; bann ftnb fte entfaltet unb formen Ubz für ftd) §ur Etgem

febaft ibreö Orteä merben.

©enau genommen mu§ man nid)t blofe 00m gleicben Ort, fonbern t)on

Ort unb Stelle reben; benn bie '"Ricbtung^eicbett für „33or unb 3urüd"

baben bie 'Jäbigleit, ben gleicben Ort auä bem ^luSgebebnten beraub auf unä

ju an eine anbere Stelle im 9?aume ju rüden unb baburd) eine meitere Ent-

faltung ber $lnfd)auung ju ermöglid>en.
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So gemäßen un£ 9?aum unb 3cit bie ^CRöQlic^feif, bie gange 3ftannig--

fattiöfeit unferer ©emütäorgane mit bem »ollen 9?eicf)tum an Empfmbungen

jur Entfaltung 5U bringen unb jebe Stelle be3 9?aume3 gu jeber 3eit mit

je einer Empfinbung au& allen 3nf)alt3freifen ju fcfymücfen. ®ann märe bie

c2öelt mit taufenbfad) »erfd)iebenen Atomen erfüllt. <S)ie 3af)l ber überhaupt

möglichen t>erfd)iebenen $ltome fann man buref) ^ermutation au£ alten Emp-
finbungen aller 3nf)att3freife feftftellen.

0ie ^Jöett ift aber gar nicfyt mit Qltomen ober 'Sltomgruppen erfüllt,

fonbem mit ©egenftänben, bie aufjer t>m Eigen fd)aften, bie ifonen bie

3nt)alt3empfinbungen »erleiden, nocl) etma$ 93efonbere$ befugen, nämtid) bie

„©eftatt".

2öie fommt bie ©eftatt guftanbe?

ES ift or;ne meitereö erftcr>tüct> , ba$ bie ©eftatt nicfytä anbereä barftetlt

al£ eine beftimmte räumliche 93ejiet)ung ber Orte gueinanber, bie mit t>er--

fcfyiebenen Eigenfcfyaften gefcfymücft fein fönnen. 9^äumticf;e Regierungen oon

Ort ju Ort fd>affert aber btoft bie 9\id)tung£fd)ritte. ES t^anbett ftet» alfo

bei ber ©eftatt um eine ^Irt räumlichen ©erippeS, t>a$ oon ben 3nr;altS*

empfinbungen mit bem ^teifd) ber Eigenfcfyaften befteibet ift.

3Bir l?aben fcfyon är;nlid)e 93ert)ättniffe fennen gelernt, als mir bie

9ftelobien befpracfyen. $lud) bei ben ^ftelobien liefert eine Orbnungöempfinbung

nämtid) t*a$ 3eitgeid)en als ©erippe ben 9\fyntt)mu3, ber 00m ^(eifd) ber $öne
befleibet bie 90^etot>te erzeugt, bie eine in ber 3eit auSgebetmte Einheit

barftetlt.

SCRit biefem ^ingergeig t>erfer;en, motten mir an bie Unterfudmng ber

Entftetmng fcon ©eftatten getjen. 3n ber Qat fennen mir eine ©eftatt erft

bann genügenb, um fte mieber ju er!ennen, menn mir it)re llmriffe burd}

fyäufigeS abraffen unfereS 93licfeö in und aufgenommen r)aben.

<S>ie3 füt)rt und gugteid) gu einem tieferen 93erftänbni£ beffen, ma$ mir

®ebäct)tniö nennen. Hnfer ©ebäcfytniä, t>a$ mir beim ^ßiebererfennen ber

©egenftänbe in bauernbem ©ebraud) tjaben, beftefyt für gemöf)n(id) nict)t attl

Silbern, bie mir t»or bie ©egenftänbe Ratten unb bie ftd> bann mef)r ober

meniger mit tränen beefen, fonbem eS beftef)t au3 einer Kenntnis ber ^Blicf'

folge, bie mir beim $lbtaften ber ©egenftänbe früher vorgenommen tmben.

3Rid)t als fertiget 93ilb, fonbem atä eine ^otge »on 9vid)tungägetd)en, bie

gleid) einer 3)Mobie in unS haftet, bleibt und ber ©egenftanb im ©ebäd)tni3.

9Rur fpielt bie $olge ber 9\id)tung3geid)en, bie bie ©eftalt formt, eine

mid)tigere Oxolte beim QBiebererfcnnen ber ©egenftänbe als bie ^olge tum

Seit^eicfyen, bie ben 9vbotbinuö formt, beim QÜiebercrfennen ber SRefobiett

Eä fällt unö nämlid) oiel leidster, einen buntfarbigen ©egenftanb in einer

Sd)marj--mei^--9Biebergabe JU erlernten, atö eine ??celobie au& bem blofjcn

taftmäfjigen Slbflopfen beä IRtjnttmiuä.

<£>ie im ©ebäd)tni$ (;aftenbe '{yolge »on 9\id)tungö,^cicr;en, bie mitftingf,
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wenn wir einen ©egenftanb mit unfeven 93liden abtaften unb babei eine

neue 9^cit>c t>on 9\ict;tung$^id}en erzeugen, nenne icb in Anlehnung an

&ant ein „Gcfyema".

Obne Schema feine ©eftalt wie ofyne 9lt)\)t\)mu& feine SDMcbie. 6d)ema

unb Q^btottymuS [teilen betbe Regeln t>on OrbnungSjeicben bar, bie in 93er=

binbung mit 3nbalt^eic^en (ftn^eiten gu formen imftanbe ftnb. 3)a3 ©e*

bäd)tni$ ftetlt bementfprcd)enb ein ©emütsorgan bar, bas bie Sä&igfeit befttjt,

Regeln aufsubewabren unb juni ©ebraud) bereit ^u galten. QOßeil bie Regeln

fowofcl Ort wie 3eitempfinbungen be^errfcfyen, fann ba$ Organ felbft webev

5eitlid) nod) räumlid) fein.

Slud) Silber werben im ©ebäd)fnig aufbewahrt; fle bienen im täglichen

©ebraud) baju, um einen ©efamtetnbrucf t>on mehreren ©egenftänben in üprer

Umgebung wieber ju erfennen unb nid)t jum formen t>on ©eftalten.

6d)lte§tid) ift aber ein im ©ebäcfytniä bewahrtes 93ilb au<$ nicbtS anbereä

aU eine feftgefyaltene 9?egel uon Ort^empfinbungen mit 3nbaltSjeid)en.

9öir befugen bemnacf; im ©emütöorgan be£ ©ebädjtniffeö brei Wirten i>on

Regeln, je eine für bie brei Arten »on Orbnung$jeid)en. 93eim Erinnern

Werben biefe Regeln auS bem 3nnern bei ©emüteö nämlid) bem ©ebäd)tni$

fcen>orgebolt , um mit ibrer ioilfe bie 3nfcalt3aeid)en ju formen. <£)ann ent*

fteben 93celobien, ©eftalten unb 93über. (£g fcfyeint inbwibuetlen 6cf;watv

fungen unterworfen §u fein, meiere »on biefen brei ^äbigfeiten beim einzelnen

Gubjett befonberS auägebilbet ift. allgemein oorbanben mu§ bie gäbigfett

fein mittels ber Schemata ©eftalten ju bilben, benn fie ift unerläfjlid), um
fcfyarfumriffene ©egenffänbe b eroorsubringen. dagegen fcfyeint bie ^äbigfeit

ber 93ilber-- unb ^ftelobienerjeugung auf eine ^öbere fünftlerifcfye Einlage

ftin^uweifen.

3öenn wir bau ©ebäd)tm3 alä ein Organ jur Aufbewahrung üon Regeln

befmieren, fo fe^lt un£ nod) ba$ Organ, bau bie 9Regeln anwenber. (fin

Organ alfo, bau ftd) ganj wefentlid) in ber ^ätigfeit äufjert, mit £ilfe t>on

Regeln für bie Orbnungäempfinbungen au£ ben jeweils burd) bie 9Ret§e ber

Außenwelt in un£ erwedten 3nbalt3empfinbungen dinfyeiten 5U formen, ^ir
unterfebeiben bie gegebenen 3nfyaltSempftnbungen (bie auf ^ei^e ber Außen-

welt ^urüdgeben) unb bie augletd) mitgegebenen Orbnunggempfinbungen (bie

auf 9Reije unfereö ^örperö ^urüdgeben) al£ ba$ Material, auS bem mitjoilfe

ber im ©ebäd)tnig bereitliegenben Regeln (üornefymlicb für Oibnungäempftn--

bungen) ba& bilbenbe Organ bie (£inbeiten formt, ^aö bilbenbe ©emütä»

organ ift au3gejetd)net burd) eine 93ilbungefraft, unb biefe fteltt ba$ princi-

pium movens aller ii>r untergeoibneten ©emütöorgane bar.

&ant nennt bie 93ilbung^haft in ifyrer ^ufammenfaffenben ^ätigfeit bie

Apperzeption unb ftellt fte in ben 9J?ittelpunft feiner 93etrad)tung ber

gefamten i^eiftungen beS ©emüteS auf bem ©ebiete ber Ginnentätigfeit. 6ie

ift e£, bie bie 'Bü^ue fdjafft, auf ber fid) bie Vorgänge ber Außenwelt ab*
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fptelen, jte orbnet mit iötlfe ber oorlpanbenen Regeln bau ftnnlid) gegebene

Material. Gie oermag aber aud) neue Regeln ju erzeugen, bie, Dorn ©e*

bäd)tni$ aufbematyrt, für fpätere (Erfahrungen baä 93inbemittel ber Guinea
jeieben liefern.

3)aö Organ ber Apperzeption freut fomit ba$ befyerrfcfyenbe ©Heb im

©emütSorganismug bar, t>a$ jebe (Erfahrung erft zu einer felbffänbigen ein*

tyeitlid)en Äanblung be$ Gubjetteg mad)t.

<3)ie Gelbfttätigfeit ift bie oorfyerrfcfyenbe (Eigenfcbaft be3 Apperzeption^

organeä. 3bre 93ilbungö!raft, bie unabläfftg am ^Berfe ift, (Einbetten zu

fdjaffen, mit benen mir bie ^elt beoblfern, ift mie ein lebenbiger Quell, ber

feine Aftioität au£ ftd) felbft fcfyöpft. (Ein fer;r merfmürbiger Umftanb zeichnet

ferner biefeä mistige ©emütöcrgan aus: fobalb e$ in ^ätigteit gerät, mirb

e$ oon feinem ftetä gleichen Ginue^^eic^en begleitet, ba$ allen Erfahrungen

feinen Gtempel aufbrücft. ©ies Ginneäzeicfyen ift baö „3$", bau, mie^ant
ftd) aufbrücft, bie burcfygebenbe (Einheit in ber Apperzeption barffellt.

^Benn mir biefen ganjen Ginneäapparat beS ©entüteä in ^ätigfeit fefyen,

mie er ba3 zu if?m gehörige Material ber (Empfinbungen formt, um bamit

bie Aufjenmelt zu beoblfern, fo fragt man fiel), maö bleibt benn eigentlich

Originelle^ oon ber Aufjenmelt nod) übrig?

<S>er gan^e räumliche unb zeitliche Sabinen ber ^elt ift ein ^Berf beS

©emüteS. Alle ftd) in il)r befinblid)en ©egenftänbe ftnb auö (Eigenfdjaften

zufammengefe^t, bie reftloö (EmpfinDungen be$ ©emüteö finb. ©ie Anorb*

nung ber (Eigenfcbaften beruht auf 9\egeln be$ ©emüteä. ^Benn mir, mie

mir unö außbvücfen bürfen, ein <5)ing mit einem Ginncäftnger berühren, erhält

eä eine (Eigenfdmft. 93erfud)en mir tutd) ^eriifyren mit einem zweiten

Gmnesfingcr hinter feinen mabren (Ebarafter z" fomtnen, fo ert;ält eö blof?

eine jmeite (Etgenfcbaft. Go mirb t>k £uftfd)mingung, bie unfer Ofn* alä

'Sott mabrninunt, zum Gcfyminen, menn mir fte mit ben ^aftorganen ber

Äaut unterfud)en. ©ie Ättjerroelle, bie unfer Auge al£ ^arbe malnimmt,
mirb gur 3£ärme, menn fie unfer ^emperaturorgan trifft. <5)ie ©eftalt, bie

unfer Auge mabrnimmt, mirb jur ibärte für t>a& ^aftorgan uff.

Unb mas ftnb alle Gcbmingungen anbeveö alö folgen oon 9vid)tung£*

Zeid)en, oerbunben mit oerfd)iebenen 3nbaltscmpfinbungen? 2Ba3 mirb auö

bem Urelement ber ^ßelt, Dem Atom, menn eä nichts meiter ift alä ein £ofal-

Zeicfyen, bae ftcf> balb mit biefem, balb mit jenem 3nbalt*ze i cr> cn oerbiubet?

9?ein, meber ^bttfif nod) Gbemie führen tmä auö bem &errf$aft6gebiet

unferer ©emütgorgantfation tjerauä. 3l)re ©efel)e, fo abftraft fte fein mögen,

baä tjet^t fo bar aller 3nbalt0zeid)en mie müglid), liegen alle bieäfeitti ber

©renken unferer Ginnlid)feit, benn fte tonnen ol^ne bie Ortmungtfempfmbimgen

nid)t befteben. 3Betl bie gan\e r

2öelt zufammenftürzen mu&, menn man il;r

bie Orte, bie Ovid)tungen ober bte 3eit enthebt.

©aö Gtreben nacr; (frfaffung beä rem Obieftioen o^ne irgenbmelc^e
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fubjeftioe 93etmifcbung form mcfyt jum 3iele führen, SDßemt mir tyunbert

Augen unb Obren befäfjen, um bic Aufjenmelt 311 belaufeten, unb taufenb

Sinneäempftnbungen, bie unS bie feinffen 'Sfterrmale »errieten, e$ blieben

boeb immer unfere Sinne, unb ibr (Ergebnis märe ein rein fubjeftioeg. (ES

ift unS ganz unmögltcb, aug bem t»on unferen ©emütäorganen gesogenen

$rei$ ^crau^julommen, benn alte unfere bittet §ur (£rfabrung ftnb jugleicr;

©renken unferer (frfabrung.

3)amit muffen mir unä abftnben unb bie ^öelt innerhalb ber gegebenen

fubjeftmen ©renken mit ben gegebenen fubjeftfoen Mitteln §u erforfeben traebten.

AllerbingS merben mir von ber 93ebauptung , bafj mir müßten, mag
bie 2öelt mirflid) ift, Abftanb nebmen. QBenn bie ^üftfer bebaupten: „bie

3Bett ift nicbtS als ein ungebeurer enblofer Atommirbel, ber emig mäbrt

obne Anfang unb ol;ne (fnbe," fo Hingt ba$ freilieb viel pompöfer als ber

Galj: „3)ie ^elt, mie fte unS erfebeint in 9\aum unb 3eit, ift an bie in

unferem ©emüt gegebenen 33ebingungen für unfere OrbnungSempftnbungen

gefnüpft. 3Bir muffen bie 3öett mit Orten, 9ttcbtungen unb Momenten
erfüllen. <£>a leine biefer (fmpfutbungen obne 9?acbbar gebaut merben lamt,

erfebeint unS bie SSklt notmenbigermeife unenblicb unb emig."

60 ungefähr fonnte bte biologifebe (£rllärung lauten. <3)aS flingt jmar

mefenttieb befebeibener, ift aber aueb mefentlicb riebtiger.

8ed)fter 93rief- (Hmtoelt)

3Btr böben bie Apperzeption am 3Berf gefeben, mie ftc baS tbr pr
Verfügung ftebenbe (fmpfinbungSmaterial nad) beftimmten 9?egeln orbnet,

mie fte bie antlingenben 9^icbtung^§eicben zu ©effalten formt, bie mit 3nbatfö=

Zeicben aller Art »erfeben fein lönnen. <Da3 (£rflingen ber (fmpftnbungen ge=

febiebt unabbängig »on ber Apperzeption, aber "Jorm unb 3ufammenbang

verleibt fie ibnen.

3)amit ift bie ^elt bereite mit farbigen £önen, buftenben, febmaefbaften,

marmen ober falten, borten ober meieben ©eftalten erfüllt, bie mir als „9b =

jefte" bezeiebnen.

§)ie Apperzeption befitjt aber noeb meitere Regeln, nacb benen fte bie

Objefte ju gruppieren vermag. Öütne ber miebtigften Regeln bietet bie

„ßeiftung". ^ir 9ftenfcben ftnb faft überall von Objekten umgeben, bie in

irgenbeiner 93eziebung zu unferen täglichen Äanblungen fteben. §)iefe Objekte

ermöglieben ober veroolltommnen beftimmte, in ficf> abgefcbloffene Äanblungen,

bie mir felbft vollbringen unb bie mir Ceiftungen nennen. 3)ie Objekte

liefern unö bazu paffenbe ©egenleiftungen, mie imä i>a$ bei all unferen

©ebraueb^gegenftänben geläufig ift. ©er 6tubl bient zum Gü)en, ber ^agen
Zum 'Jabren, \>a$ £>auä zum SBobnen ufm. Alle Ob'idte, bie im <£>ienft be£

^enfeben ©egenleiftungen vollbringen, nenne icb furz „©egenftänbe".
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(£in ©egenffanb tff mithin ein burd) eine ©egenleiffung auägeseicrmeteS

Qtydt, tt)ie t>a& Obieft eine burd) 3m)alt%id)en au$geäeid)nete ©effalt iff.

©ie ©effalt iff eine mittele eineS Gd)ema6 georbnete ^yolge oonO^icbtung^eicben.

©ie fd)arfe Unterfd)eibung jmifeben Öbfeft unb ©egenffanb iff bem
naiven Beobachter nid)t geläufig. <5ür ibn ftnb alle Objette ©egenffänbe,

t>a er fte nur in i^ren Regierungen ju ben 9ftenfd)en befrachtet, mobei ftd)

immer Stiftungen unb ©egenleiffungen ergeben, ©er (Srbboben bient baju,

btn 90?enfd)en ju fragen, bie 6onne, ben 9)?enfd)en ju erleuchten, t>a& Gaffer
bient ibm alö ©etränf, ja felbff bie Räume bienen il;m aU Sd)attenfpenber,

unb bie ^iere teilt er in nüfjlicfye unb fd)äblid)e.

(£rff bie miffenfd)aftlid)e Betrachtung ber ©inge, bie von tiefen 95e=

Übungen abftebt, ftetgt un$, bafc eg im ©egenfaf* ju unferen ©ebraud)$=

gegenftänben, bie ol;ne ben 9[ftenfd)ett gar nid)t erjftieren fönnen, aud) nod)

Objefte gibt, bie ein eigene^ ©afein führen, bau vom 9)ienfd)en gang un-

abhängig iff.

Bon ben Objetten geljen tvotyl verfd)iebene Ortungen au$, bie ftd) aber

ju feiner einheitlichen ^öirutng vereinigen unb bat;er meber Stiftungen nod)

©egenleiffungen genannt rverben tonnen.

^ufeer ben ©egenftänben gibt es aber aud) Cebemefen, von benen ein--

r;eitlirf)e ^irfungen ausgeben, bie ficr; aber mit feiner menfd)ltd)en Ceiffung

alö ©egenleiffung verbinben. Sie bilben baber meber Öbjeffe nod) ©egen--

ftänbe, fonbem finb felbfttätige Subjefte mit felbffänbigen Stiftungen roie bie

^enfdjen.

©ie Cebemefett unb vornebmltd) bie ältere ftnb imffanbe, Stiftungen au£*

äuüben, bie md)t blofj ^öirhtngen ibrer einseinen (2igenfd)affen ftnb, fonbem

bie burd) einen einheitlichen Bauplan ju eckten ibanblungen vereinigt werben.

$11$ felbftänbige Subjefte mit einem eigenen Bauplan treten fte ber ^lufjen-

melt gegenüber, in ber jte neue 9Cftittelpunt'te bilben, um bie ftd) bie Objeffe

neu gruppieren unb einen ^eil ifyrer (i
:

igcnfd)aften 5U neuen ^erfmalen ver--

rvanbeln.

©aber iff gerabe ba$ Slubium ber $iere befouberg geeignet, um im$

aud) $luffd)lu§ über bie Stellung beä 932enfd)en ^ur ^lu^enmelt 51t geben.

9?atürlid) ftnb mir aud) bei btefem Stubtum an bie allgemeinen Be»

bingungen unferer ©entütSorgamfation gebunben. 3Bir fennen bie $iere nur

banf unferer (finpfinbungen, mir fel;en fie in 9uuuu unb 3eit vor un$, nur

bilben Gd)emata für ibre ©effalten, unb fd)lief?lid) formen mir il;ve £anb"

lungen ju Ci
:
inl;eiten, analog ben teifümgäveaeln unferer eigenen Äanblunaen.

©ie bi*berige %ialt)fe ber (frfabruiigcn gibt und bie SDWatfc&feit, in

völliger fritifd)er Sd)ärfe bie lanbläutige ^Irt ber vergleid)enccn
r
p[i)d)oIo^ie

runbmeg abzuleisten. 2Bir miffen von ben Cnnpfinbungeu ber £icre nid)tä.

^tBir fel;en aber, t>a\) beftimmte (i
:

igenfd)aften ber 2lu§entt>e(( auf fte alä

9^erfmale mirfen, anbete Inngegen nid)t. Unb toenu mir auä Bequemlic^feit
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bie (£igenfd)aften, bie un£ burcfy unfere (fmpfinbungen begannt finb, aucfy als

9ft«tfmalSbeäeicbriungen für bie $iere beibehalten, bleiben mir unS bod) beffen

bemu§t, i>a$ sunt 93eifpiel bie blaue $arbe ber ©lotfenblume, bie bie ioummel

an^ie^t, feineSmegS eine ^tauempfinbung im ©emüt ber Äummel ju ermetfen

brauet.

3)aS ©emütSleben ber 'Siere, baS uns bie Siebter fo anmutig ^u fcbtlbern

t>erftel>en, metl fte jtcfy in bie Seelen ber §iere fyineinoerfetjen, bleibt bem be=

obacfytenben 9?aturforfcber t>erfd)loffen, ber nur baS, n>a^ feinen eigenen Sinnen

jugänglic^ tft, erforfcfyen lann unb fetyr n>o|>l meift, bafc itym anbere (£mp-

finbungen als feine eigenen feine (£rfal)rung jemals mirb lehren fönnen.

Merkweit

Wirkungswelt

A unb B = SCRerfmateträger M
S unb Sx= Sinnesorgane St

E unb Ej= ßffeftocen H
Slbbübung 4.

Sfterforgan

(Steuerorgan

ÄanbtungSorgan.

Um baS Subjett ^ier in bem ^eil ber ^lufeenmelt, mit bem eS allein in

^ejiebung ftef)t, unb ben id) feine „Ummelt" nenne, &u unterfucfyen, freien

bem 93iologen fomotyl bie pljtififalifdjen ^aftoren ber ^lufjemoelt mie bie

pf)üftologifd)en gaftoren beS §ietförperS pr Verfügung; auf ben pföd)o=

logifcfyen gaftor mufj er oer^ic^ten.

§)aS ermöglicht unS immerhin, einen Situationsplan au entmerfen, ber

baS Subjett in feiner ilmmelt barftetlt (Slbbilbung 4). 3n bk SOfttte fetjen

mir baS 3entralneroenfi)ftem beS SÜereS, baS auS einem 99?erforgan unb auS

einem .öanblungSorgan befte^t. 93eibe n>erben burd) baS Steuerorgan t>er=

bunben. 3m 9fterforgan ftfjen bie ^eroensentren jener ^eroenperfonen, bie

ityre neroöfen 9luSläufer ^u ben Sinnesorganen (S unb Sj) fenben, meiere bie

t>on ben SÜfterfmalen auSge^enben Q^eise in 9?eroenerregung oerroanbeln.
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3m ÄanblungSorgan fifjen bie 9?eröensentren jener 9}eroenperfonen, bie

i&re Heroen &u ben (£ffeftoren (E ur.b E,), ben Prüfen unb 'SftuSfeln ber

©liebmafcen fenben. ©aS Steuerorgan, baS fte beibe oerbinbet, enthält jene

tfteroensentren, beren ^luSläufer bie <2öege oom ^erforgan jum ÄanblungS-
organ liefern.

^21üc genannten $eile &ufammen gehören jur 3nnenroelt beS £iereS.

3n ber ^lufjenmett treffen ttnr auf Objefte ober Cebemefen, bie mit bem
$ier in boppelter 93e^ie^ung freien. CüinerfeitS liefern fte bie 9)?erfmale, bie

ben Sinnesorganen sugänglid) ftnb, anbererfeitS roerben fie oon ben Sffeftoren

„beljanbelt". 3$ nenne fte 99?ertmalSträger (A unb B).

3Bie man fte&t, jerfäUt bie ümmelt in jroei §eile: in eine 9?Urf-
roelt, bie oom 9fterfmalSträger btS jum Sinnesorgan reicht, unb in eine

3BirfungSroelt, bie t>om (£ffeftor jutn 9)2errmalSträger reicht.

(£S get>f, roie burd) bie Pfeile angebeutet, eine 3öirtung oon ben Sfterf-

malen beS 9fterfmalSträgerS ju bem Sinnesorgan beS §iere$. Sie erleibet

in ber 3nnenroelt mannigfache Hmfetjungen unb fommt als Äanblung beS

Bieres toieber jum 93orfd)ein, um ftd) am ^RerfrnalSträger ju betätigen. So
fd)lie§t ftd) ein 5?reiS, ben id) ben 'JunftionSfreiS nenne, unb ber immer

9)?erfmalSrräger unb Subjeft umfcfyließt. $luS einer größeren ober geringeren

^nja^l t»on 'JunftionSfreifen fetjt ftd) baS ^lufjenleben eineS jeben Bieres

jufammen. <DaS (Ergebnis ber fretfenben ^unftion ift immer eine 93ernid)tung

ober Q3erroanblung beS 9fterfmalSträgerS. 3)ie 93ernid)tung gefdueljt entmeber

burd) <5lud)t beS §iereS oor feinem 'Jeinbe, bamit entfd)tt>inbet ber ^erf-

malSträger auS ber Umwelt, ober burd) Vertilgung ber 95eute burd) baS

^ierfubjeft. 3n oielen fällen gef)t babei eine 93ertr>anb(ung beS 9QierfmalS'

trägerS oor ftd) — trenn ^um 93eifpiel bie 93eute ftd) anfangs nur burd)

bie 93?er!male beS ©erucfyeS funb tut, bann aud) ftd)tbare 9D?erfmale zeigt

worauf bei roeiterer ^Innäfyerung beS §iereS §affmerfmalc unb fd)liefjli<i) ©e--

fdjmadSmertmale roirffam werben.

'Sie 9üfterfma(Sträger brauchen nun feineSmegS als geftaltete Objeffe in

ber ^fterftoelt beS ^iereS aufzutreten, bamit biefeS bie bem SDforfmatSträget

entfpredjenben ibanblungen oornimmt. So befttjt jum 33eifpiel bie 33iene

fein 9ftertmal beS ^lüfftgfeinS oom 5bontg, fonbern nur baS beS 0ufteS, unb

wirb i()n trotjbem mit ityrem 9\üffel, ber eine ^ylüfftgfettSpumpe ift, entfprcduMib

befyanbeln.

<3)aS roeift unS auf eine grunblegenbe *£atfad)e l)in, bie für baS 93et

ftänbniS ber i'ebetoefen t>on allergrößter 93ebeutung ift. ^er ©efamtorganiSmuS

eines jeben iJebemefenS ift immer auf baS genauefte in bie ??icrr"ma(sträßcr

feiner Umroelt eingepaßt, ganz unabbängig baoon, mie öiele ober roie menige

oon feinen (figenfd)aften burd) 0\ei,\oermitte(ung 51t 9?icrfmalen für baß

Subjeft merben.

<Die (finpaffung beS ^iereS in feine Umwelt ift bie OorunMage feines
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3)afeinS unb allein auSfd)laggebenb für bie 93auart feiner Sinnesorgane tt)ie

feiner (fffeftoren. <£$ gibt feine §iere, bie me&r ober minber »otltommen an

i&re Ummelt angepaßt wären. Wie ftnb gleid) »oltfommen in i&re ilmmelt

eingepaßt
©amit fällt tk ganje $lnpaffung$letyre, bie bisher fo ttiel 93ermirrung an--

geftiftet tyat. ©ie %tpaffung$letyre tterglid) jebeS einzelne £ebemefen mit ber

gefamten unS 9J?enfcf)en zugänglichen 21u§entt>elt, obgleich \&t$ ^ter nur mit

einem geringen £ett ber in ber SOfonfcfyenmelt öor&anbenen Objefte in 93e--

5iel>ung ffe^t. (frft bie ^bgrenjung biefeS ^rudjteilS als ber jum $ier--

fubjeft gehörigen Ummelt machte eS möglich, bie ^atfadje ber (Sinpafjung &u

ernennen, bie allen Vieren bie gleiche 93oltfommentyeit jufprictjt.

©aburd) gewinnt baS gange Verleben an Überfielt unb 93erftänbticf;teit,

tt>eil eS unS nun möglich ift, jebeS $ier mit feiner ilmmett als eine gu=

fammengefyörige (Sin^eit auS ber übrigen ^uftenmelt ^erauSjul)eben unb ge=

fonbert gu betrachten.

Q3orerft merben mir gut tun, ben für baS §ierfubjeft in $rage fommen-

ben 9laum öom übrigen 9^aum abgugrengen unb mit bem tym gueommenben

r-iet Heineren „^uSgebernten" mie mit einer (£ierfcf)ale gu umgeben. $lu£er--

f>alb biefer (fierfcfyate gibt eS für t>a$ §ierfub|ett feine <

2öelt.

Snnerfyatb ber (fierfcfyale befinbet ftcf) baS ^ier ringS umgeben oon feinen

9fterfmalSträgem, mit benen eS burd) feine ^unfttonSfreife öerbunben ift.

^ä^renb beS Ablaufes feines CebenS fommt ba$ $ter mit immer neuen

"StterfmalSträgem in 93erü^rung, bie feinen £ebenSmeg nicfyt blofc umgäunen,

fonbern nad) allen Seiten tyin abfdjltefjen. §)aburcf; be^nt jtei) bie llmmelt

immer meiter auS unb mirb gu einem Tunnel, ber ba$ gange £eben einfcfyliefct.

<5)er innere 93au eineS folgen CebenStunnelS bietet bem ^orfcfyer eine

9ftenge neuer Probleme, ba er aud) bie £ebenSperioben — beS Sd)lafen£

unb 3öad)enS, beS ÄungerS unb ber Sättigung, ber 93runft ufn>. — in rtytitf)*

mifcfyer <5olge miebergibt.

<£)ie (finpaffung ftellt fiel), je mefyr mir unS in bie t>on tyr be^errfcfyten

Q3erfyältniffe vertiefen, immer beutlicfyer als baS micfytigfte Problem ber 93io=

logie fyerauS. So lange man t>k Cebemefen mit ber ganzen menfd)licf)en

Sluftenmett in 93egtefyung fetjte, fonnte man t)or ber 93oltfommenfyeit ber ^öett

ber £ebemefen bie klugen fcfylieften unb fiel) mit allerlei £et)ren bereifen, bie

eine geringere ober größere 'tHnpaffung auS biefen unb jenen ptyüftfalifcf;en

ober pf)t)ftotogifd)en ©rünben herleiteten.

<3)aS mirb mit einem Schlage anberS, menn man baS lütfenlofe 3n=

einanbergreifen ber ^ierförper mit it)ren 9[RerfmalSträgern inS ^uge fa§t unb

menn man ftcfy fagen mufe, ba$ i>a& ganje Verleben auf bem fe^lerlofen ©e»

triebe ber ^unftionSfreife beruht.

So lange man ftcf> auf ben Ablauf ber Munitionen innerhalb beS 5;ier-

förperS befc^ränft, fann man jmar bie (finpajTung ber Organe ineinanber
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nid)t leugnen, <2lber bie Orbnung, bie ftcb biev berauSftellt, beliebt fxd) immer

nur auf einen Körper, ber auS einem einheitlichen &eim ftammt, in ben man
alle möglichen ebemifeben unb meebanifeben Strukturen btneingebeimnifite, bie

eine einheitliche 'SluSgeffaltung beS Körpers bemirfen follten.

Stebt man aber ber ^atfacbe gegenüber, bafj jeber ^ierförper in" feine

9)?erfmalSträger ebenfo genau eingepaßt ift, mie feine Organe untereinanber

( obgleid) bie $iere unb bie 9fterfmaisträger einen burcfyauS t>erfd)iebenen Ur=

fprung l)aben», fo fann man fid) bem (£inbrucf nicfyt t>erfcblie§en, bafj man
einem 2Beltgefet) gegenüberftebt, baS für bie £ebemefen »on ber gleichen 93e--

beutung ift, n>ie baS ©efetj ber (fr^altung ber Energie für bie leblofe 3Belt.

3d) nenne bie in ber lebenbigen 3Belt roirfenbe 9ftad)t, auf bie bie all-

gemein burebgefübrte (£inpaffung ber £ebemefen belogen merben mu£, bie

„^lanmäfH gleit".

(Sin feenhafter Slnblid bietet ftd) unferem geiftigen ^luge bar, roenn mir

unS baS ^Balten ber ^lanmäfjigfeit in ben abertaufenb ilmmelten ber ^iere

unb ^enfd^en oorju^aubern fud)en. 9D^it fd)illernben Seifenblafen, bie immer

neu entfielen unb »ergeben, ift baS "21U erfüllt. 3n jeber eine gan^e ^Belt —
balb flein unb befcfyeiben, batb reid) unb prächtig. &ein ^ärdjenbud) ber
(2Belt reicht an bie ^tjantafie ^eran, bie fieb in biefen Gelten oermirflic^t.

0ie einhelligen ^lafc^entiere , beren SBelt au$ lauter gleichen fc^rec!l)aften

9Jcerfmalen befte^t, bie baS flüchtige ^efen immer vertreiben, bis eS an ben

einzigen Ort gelangt, ber feine 9\ei^e auSfenbet — bort finbet eS feine

9?abrung.

©ie fd)immembe SOfaereSqualle, bie von ber QBett nid)tS vernimmt als

ibren eigenen 9\ubetfd)lag , ber sugleid) ben 9ZabrungSftrom beS SeemafferS

ein-- unb austreibt. 9ftit bem gleichen Schlag, ber aud) ü>r Äer^fcblag ift,

fcfymimmt unb atmet fie, fo febtvebt unb vufyt fte völlig abgefd)loffen in

ftd) felbft.

9ftit ljunbert <2lugen erfpäbt bie ^ilgermufdjel in ibrer QBelt nichts

anbereS als eine beftimmte Q3emegung ; biefe mirft aber als Signal, auf baS

^in bie langen 9viecbfül)ler fyinauSflattern. 0aS ©erucbSmerfmal, baS fie

aufnehmen, beruhigt fie ober mirb in \)öd))tt (Erregung vermanbelt, t>w bie

mächtigen 3ftuSt"e(n jur ^ätigfeit ruft, unb baS $ier febmimmt bavon. T^cr

SOfarfmatSträger mar in biefem ^yall ber $einb aller 9D?ufd)eln, ber Seeftern.

So gebt eS meiter von Stufe ju Stufe, in immer größerer Mannigfaltig-

feit umgreifen bie Ummetten bie Subjefte. 3mmcr Deutlicher beben fid) bie

9DierfmalSträger in ber 9^erfmett voneinanber ab. Sie erbalten ©eftalten;

erft ftnb eS menige unb einfad)e, bann immer ^ablreid^ere, fd)ärfer gegliebcrtc

unb reieber gefärbte.

9}ad)bem mir unS an aller ^yülle ber taufenb Gelten fatt gefeben, be-

trad)tcn mir einzelne wimmelten genauer unb geraten ftetS Don neuem in 93e«

munberung, menn mir baS lücfenlofe 3ufanunenftimmcn ber Körperorganifation
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mit ber Umwelt anftaunen. 9tfd)t3 ift bem 3ufall überlaffen — alleg bafct

ineinanber. 3)ie Sonne ber Umwelt trägt t>a$ ^ftafj beS ^lugeä, unb t>a$

<2luge beö £ebewefen£ trägt ba£ 9CRafc ber Sonne feiner 2öelt. ©enau fo

»erfcfyieben wie bie klugen ber £ebewefen, genau fo tterfcfyieben ftnb Sonne

unb .foimmel it)rer Ummelten.

§)ie ©egenftänbe nehmen in ben fremben Umwelten oft bie abfonber*

licfyften formen an, je nad) ben Scfyematen, bie fie bilben. ^ud) biefe fönnen

mir jwar nur im 9?a^)men unferer eigenen Schemata lernten lernen. $lber

t>a$ genügt, um i>u überall tyeroortrefenbe ^lanmä^igfeit &u entbeefen, bie

bie ©eftalten ber 9[fterfmal3träger in bie £eben$bebürfmffe ber Subjekte ein-

gepaßt fyat

3Bie grunbt>erfRieben ift biefeg btologtfcfye 2Bettbitb t>om pftyftfatifcfyen,

obgleid) aud? mir ben 9\atymen unfereS eigenen ^BeltbilbeS nid)t »erlaffen

unb nur bebauem, t>a$ unS bie ^ä^igfeit abgebt, all bie taufenb Gelten mit

iftren eigenen Farben gu malen, ifyren §önen gu fyören unb in ifyrem 9?aum

unb tyrer 3eit gu erleben, weil mir bie (fmbfmbungen ber fremben Subjette

nid)t fennen.

<S)ie p^ftfalifc^e 2Belt, bie unbegreiflid>erweife für bie allein wirfticfye

erklärt mirb, meil fte ftd> nur auf bie Örbnungöempfinbungen aufbaut unb

bie 3nfyalt3empfmbungen üernacfyläffigt, ift blofj ärmer als bie "^ßelt ber

^Irmften. Sie ift nicfytS alä ein enblofer §ang unenblid) Dieler ^Itome, in

bem nur l>a$ ©efetj »on Urfacfye unb 2ötrfung gilt, t>a$ mie ein ftarreS ^etj

alle Bewegungen miteinanber üerfnübft unb ollme (£nbe unb Anfang ift, eine

blinbe 9^otwenbig!eit. 5^eine Farben, feine ^öne ober ©erücfye finb in biefer

3Belt öorfyanben. Ofyne ^Zöärme bewegen ftd) geftaltlofe St)fteme t>on fünften

burdjeinanber, obne Sinn unb wat>re Örbnung — ein ober 9!fted)ani3mug,

ber nicfytS bei>euMr nicfytS ergeugt.

3n ber btologifcfyen 3öelt ift alles Harmonie, alleS ^elobie, benn aud)

bie Momente ftnb md)t blofj t>ar um Bewegungen aneinanber gu Jetten; fie

betonen oielmefyr bie 3nl)alt3empfmbungen ber färben unb §öne in t>er*

fd)(ungenen folgen t>on Raufen, Bürgen unb hängen; fte löfen bie ftarren

©eftalten in bertobifd) wecfyfelnbe (frfcfyeinungen auf. ^llleS bis inS fleinfte

geigt Orbnung, Sinn unb Bebeutung. ^llleS erzeugt gefteigerte ©eftaltung,

bie balb »erwetyt, um feuern °pia^ gu machen. Überall fd)liefjt im wed)fel=

üollen 9\eigen bau (£nbe bem Einfang ftd) an. (£ine überräumlicfye unb über-

geitlid>e Watyt trägt, bewegt unb bilbet alleS — bie ^lanmäfcigfeit.

(QBcitcre Briefe folgen.)

148



£iterarifd)e 9*unbfd)atu

tftiefcerbeutfcfye 9leuetfd)einungen» V.

5imi Kroger,

^itnm ^rööcr, 9Zot>eUetn ©efamtauSgabe. Äambur.i, QUfreb 3anSfen. 1914.

Sttntn Kroger, 2öa 3üm Syölt ben ©ütoel siteer. Hamburg,

ftermeS. 1918.

3acob ^öbetoabt, ^itltm Kroger, gin beutfcper Siebter eigener 2lrt. Ham-
burg, SUfreb 3anSfen. 1916.

$US 3ol)ann Äinrid) 'JcprS bereite bie ßcpmellc bcS ©reifenalterS übertritt,

fnüpften fid) bic 'Jäben feiner 'Jreunbfcpaft mit einem anberen polffeinifepen 3)tcptcr,

ber ungefähr gleiten alters mar, mit $tmm Kroger. ObmopJ beibc einanber fo

fpät rennen lernten, meift ipr Geben unb QBirfen bod) oon Sugenb an manchen
gemeinfamen 3ug auf: beiber Familien entftammten ber ©eeft, unb iljre ©cburtS«

orte 9ftüpjenbarbeef unb Äaale liegen nur menige teilen oonetnanber entfernt,

in äpnlicper QBcife oor ber großen QBclt oerfterft. 93cibe »erlebten in biefer länb--

U4>cn Slbgcfcpiebcnpcit eine glürfliepe 3ugcnb, bie oon alljuoicl ScpulmciSpeit niept

geplagt mar ; beibe muepfen in ifyxzn bürgerlichen 93crufcn ju ^Pflidjtmenfcpen peran,

bie ben locfenben vÜftufcn nur biefen unb jenen ^cicrabenb einzuräumen magten

unb fo erft fpät, am *21benb iprcS Gebens flu t>m lttcrarifd)en ^Pcrfönlicptcifcn aus-

reiften, als bie fie peute in ber Gitcraturgefcpicptc iprer engeren unb meiteren Acimat

fielen; barum paben auep beibc, Stmtn Kroger niept meniger als ^cljrS, Kräftiges

neben Kraftlofcm, UnbcbcutenbeS neben ^ebeutenbem , ©clungcncS neben ??iip--

lungenem gefepaffen, unb niept auS jcbem ibrer poetifepen Vcrfucpe mürbe ein glütf--

licper QBurf. Q3cibc finb in iprem langen Cebcn nur menig über bie ©renken

ScplcSn>ig;ibolftcinS pinauSgclommcn, unb bic "^lu^enmclt pat bal)cr auf ipre Seimat-

bieptungen feinen großen Cnnflufj geminnen fönnen; beiber eigcntltd>Ci? (Clement ift

bic fcpleSmig-polftcinifcpc ^orfbieptung geblieben mit bem einen ilntcrfcpicbc, bafj

3opann ibinriep 'JcprS fid; entfcploffcn ber plattbcutfcpen 6prad>c juUHinbtc, mäbrcnb

3"imm Kroger im großen unb ganzen bis in feine fpäteften 3al)rc bas £o<$-

beutfepe bcoorjugfc unb nur pic unb t>a feine 9ioocücn mit plaf(bcutfd)cn ©c-

fpräd)cn murrte.

QImc bei T^cbrS mar cS auep bei Krögcr eine ibpllifd)c Kinbbcit unb eine oon

bod)bcutfd)cr Gcpulmciftcrci menig behelligte 3ugcnb^cit, bic ben Keim biduerifd>cr

Begabung glürflid) begfe unb langfam cntmirtcltc. \Mbnlid) tote Tvobr* orsäblt

Krögcr oon biefer 3ugcnb,\ctt fclbft, unb auSfüprlicp befepreibt er, to« biefet Meint,

biefe Veranlagung ^u etioaS ©eiftigem fdnm in mehreren feiner Vorfahren |id)

bemertbar gcmad)t bähe: „3cb bin im nörblicpen Äolftein geboren, Altern unb

Voreltern oon Vatcrfcifc unb oon SEftutterfeftC finb auf bcmfclbcn jledf, bor mit
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gmei bcutfdjctt ©eoiertmeilen reid>lid> bemeffen ift, gu Äaufe getocfen, fämtlt$ fäcb--

fifc^cn Stammet. SlUe 93orfa^ren finb dauern gemefen unb ftammen aug freien,

niemals l;örig gemefenen ^auerngefdjledjtew. ©in mof)l l)ier unb ba gu mett

ge^enber £aß gegen äußeren 3toang tt>ar gemeinfame ^amilienetgenfdjaft, eine

oielleid)t übertriebene ^rctyeifg-- unb llnabf)ängigfeit3fu<$t iff aud) in meinem £eben

einflußreich geblieben." £ange oermeilt er bei ber ^efcfjreibung feiner väterlichen

Q3orfatyrcn SieocrS unb Kroger; in ber erftgenannten Familie geigte fid) ein

^öiberftreit gmifdjen nücbterncm Realismus unb oljantaftifcber ©eiftigfeit ; bei ben

KrögcrS werben „^interfinnige" 9)?cnfcr;en, in jeber ©eneration, ©rübler, ©ott--

fu$cr unb ^flic^tmcnfc^en. (5ein <33ater muß, fomeif mir auß beß (5ofme$ Porten
fcfylicßen fönnen, bem QSatcr iöcbbelg nict>t unä^nlicb gemefen fein, büfter unb
ftreng, me^r mit ©Ott al$ mit ^cnfdjen im 93ertel>r. 33ei fütteret)cn mar aud)

l)ier bie "Jrobnatur unb bic £uft am fabulieren, unb ber Butter Familie mar
reicr> an pljantaftifdjen Originalen, oon benen einer, ,,(3niber=ö|)m", als angietycnbe

©eftalt in me^r al£ einer &rögerfd>en 9?ooclle mieberle^rt.

Unb in bcrfelben ©egenb innerhalb berfclben menigen ©eoiertmeilen, über bie

feine (Altern unb Voreltern faum l^inauggefommen maren, fyat ^imm Kroger feine

gange 3ugenbgeit biß etma gum gmangigften 2ebenß\abx oerbraebt. ®iefer eng=

begrengte 9?aum, mitfamt ber nafceliegenben SEftarfd), ift ber 6djauplal} feiner

meiften ©rgäljlungen gemorben; cß mar, menn mir ^ti)tß mieber gum QSergleid)

l)erbeigiel)en , fein ,$knbtd", baß freiließ fein 'pfeubontmt bei Kroger öfter

med)felt. Qiß mar eine ©egenb, beren größter 9\eig in ber QQöeltabgefcbieben^eit

beftanb: „Äaale (>eißt ber Ort, in bem icb am 29. 9?oocmber 1844 geboren morben

bin. ©$ ift ein anß meit oerftreuten ©e^öften befteljenbeä 3)orf an ber Äaaler

<2lu, nid)t meit oon ber ^uömünbung in bie ©iber, eine ^eile öftlicf) oon Äabc=

marfc^en, mo $l)cobor 6torm feine legten £cben$ja^re gugebraefct unb feine beften

9?ooellen gcfc&rieben i>at. 5)ie ©egenb ift einfam, bie ©ifenbalmftation ift nocf>

jetjt nal;cgu eine 'Sftcilc entfernt, bie näd)ften Dörfer nicht oiel meniger alß eine

Gtunbe. 3)ie ©emarhtng ift oon großen ftetalifcfyen Salbungen unb Mooren
umgeben; l;albinfelartig ift fie mit ftarfen Knieten unb 93erf)auen gegen bie große

^Biefenniebcrung ber ©tber unb il>rer Sfobcnflüffe oorgefcfjoben."

9?ad> feinem eigenen ©eftänbnis ift e$ bie Siebe gu biefer £anbfcr>aft, gu

biefer Äcimat, bie it;n foätcr unter bie (5cf)riftfteller getrieben fyat ©einem <33atcr

gehörte ber größte ^auernljof btß <S>orfeg, unb immer teuren bei ii>m 9lnflänge

mieber an ben unocrgeßlicf>cn 93licf, ben man oon biefem auß genoß. <33on bort

faty man nämli<$ „meit über QBiefen unb ^oore. ^räc^fige 93äume befebatteten,

behüteten unb umraufcfyten unfer Äeim, bie raupen Äcrbftfdjauer in ben Gipfeln
liegen mir nocl) immer im Qi>v".

®em Knaben blieb 3eit genug, biefen 'SJMobien ber 9?atur gu lauften, benn

„ergogen mürben Äaaler ^inber überhaupt nic|>t, ober bod) nur gelegentlicb mit

9\utc unb 6toc!. (Schule unb 6d>ularbeiten brüctten niebt aligufcf>mer, t>äuölic|)=

mirtfcbaftlicbe arbeiten aueb nidfjt befonber^, ba blieb oiel 3eit, ^erumguftreifen

ober auf bem 9\ücfen gu liegen unb in bie QBolfen gu ftarren". 9^acbbem er mit

elf 3at)ren ben Q3ater ocrlorcn l)atte, beftimmten gunäcf)ft feine 93ermanbten fein

6cf)icffal. ©in älterer 93ruber, gmar felbft geiftig fe^r rege, ein eifriger £efer

6cbiller$ unb praftifd)cr Cicb^abcr ber Chemie, l>egtc bei aller 9\egfamfeit unb

^3ilbung boeb ein ftavhß Mißtrauen gegen geiftige ^eben^berufc unb befampfte

au^ eigener ©rfa^rung ben 3micfpalt, ber fo manchen Q3orfal)ren auß ber ^röger--

6icoer^6ippc gequält l)atte; er cntfcf)ieb ba^in, bafi "Simm Kroger nact; feiner

Konfirmation bei ber £anbmirtfcbaft ocrbleibcn folle.
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Sftieberbeutfcfye 9teuerfd)eimutQen. V

'

(?r würbe natürlicb ein latcinifdjcr 'Sauer, aber er blieb eg nid)t. Cr be-

fennt, ba§ ilm »ort frübeftcr 3ugcnb an eine tüchtige Portion (fbrgeij befcelt tyabc ;

ber unb bie mangclnbe innere 3ufricbcnbeit mögen bie ftarfe 'Sricbfcber geWcfen

fein, bie cß fcblicfclid) bürdete, bafj er bod) einen gelehrten Beruf ergriff. 3n
einem Filter, t>a ber beutfebe 3üngling fonft jur t;ol)cn Schule auSfcbwärmt, ^mang
er fid) ju ber ^retmüble, in ber er bie 'Slnfangägrünbe ber |)iunaniftifd)en Bübung
erwarb ; er fd)lug fid) burd) büß §)idid)t lateinifeber, gricd)ifd)er ©eflinatiotrcn unb
Konjugationen.

©a$ Unoermciblicbc folgte balb: 3mmafrifulation, allgemeine miffenfd)uftlid)e

Belebung unb juriftifebeg <5ad)ftubium , (fjamina unb ein Beruf, ber if>n einft--

wcilcn allen neun 9Jiufen entführte, eine Betätigung, bk fid) auf ©runb wijfen*

fdjaftlicber <5ad)bilbung in l)od)beutfcf)er Sprache auäwirftc 1
).

5;imm Kroger Ijat eS fpäter beflagt, bajj il)m, bem unerfahrenen Baucrn--

jungen, in ben entfebeibenben Stunben feinet £cben$ fein ocrftänbnisooHer Be--

ratcr 5ur Seite geftanben l)abe. 3öir fönnen un$ feiner Klage nur anfcbliefsen.

3n noeb ftärferem Stftafie ülß bei ^ti)vß bat feine fünftlcrifcbe 'Slugbrucfäwcifc

baruntcr gelitten, bü$ x^m ein gelehrter Beruf auferlegt würbe. <3)ie Sluäbilbung

ba^u fonnte natürlicb nid)t anber3 a[ß auf l)ocf)beutfcb erfolgen ; nun murmelte jwar
nieberbeutfebe %lvt unb Überlieferung 5U tief in ilpm, ülß bafj er ber plattbcutfcben

Spracbc ganj entfrembet Werben fonnte, aber bie täglicbc Spradje feinet Berufet
unb oorwiegenb aueb fetner ßeftüre würbe oon je^t ab jat^ctmtclang büß £>ocb--

beutfd). 60 finb aud) wal)rfd)einltcf; feine wenigen literarifdjcn 3ugenboerfud)e,

bie er alöbalb oerbrannt l>at, in biefer Sprache »erfaßt worben.

©afj er fo feiner ^utterfpracbe immer mer;r entwöhnt würbe, muffen wir

um fo mcljr bebauern, ülß ibm Familie, 9\affe, Äcimat unb 3ugenbocrfet)r einen

foldjen (5d;a^ nieberbeutfdjen Bolf3tum3 inß £eben mitgegeben Ratten wie wenigen

feiner 3citgenoffen. Qöir fernen büß ü\iß ben plartbeutfcbcn ®efpräd>en, bie feine

(fr^äljlungcn beleben, au£ ben Säuberungen mand)c$ alten Braucbeg, ber in feiner

3ugcnb^eit noeb gepflegt würbe, unb üuß ben beiben plattbcutfcben Beröffentlidjungen

„•^öa 3ürn ibölf ben ©üwel jiteer" unb „Äinnerf mit be Kiep un mit be

^iep" 2
). 'Slbcr aud) in bem 2öalb feiner l)od)beutfd)en 6timmcn raufd)t mand)

ein nieberbeutfeber Klang, oft wol)l otync fein 2öiffen, öfter nod) infolge ganj be-

wußten ©ebrauebeä oon nieberbeutfcfjcn 'JBenbungen unb Qßortftellungen, ähnlich

wie cß ©oret) "Jod in „Seefabrt ift not" unb Äermann 2'6nß im „QBe^rwolf" tut.

Oft aud; oerwenbet er unwillfürlict) ein QOßort im alten nicbcrbcutfcbcn Sinn, fo

wie cß in feiner 3ugenb nod) gcbräud)lid) war. ßo jum Bcifpicl bebeutet „Knccbt"

bei ibm mehrmals nid)t einen unfreien, fonbern b,at eine Bcbcutung, bie bem be*s

englifeben „knight" naf)e fommt; tß bejeiebnet einen lebensfrohen SunggefeHen,

ber in etjrcnoollcr 'Slbtjängigfcit oon feinem Äcrrn ftcf)t unb ftefa bk ©atne feinet

iber^ene! nod} fw Wäblcn fann. £lnb „niebcrträd)tig" wirb oon ibm für „bemtitig'

gcbraud)t.

Seine f)ocbbeutfd) wiffcnfd;aftlid;e SlusSbilbnng unb Betätigung bat niebt mit

feinen nicbcrbcutfcbcn 'Jluäbrucf gcfcbwäcbt, fonbern fogar feinem bodibeutfdien noch

gcfd)abet. ®er ©elcbrtc unb ©rüblcr in ibm fd)lägt leiber mancbmal ben ?idmr tot,

unb ^war gcbanflid) unb ftiliftifd), fo juitl Beifpicl in „Daniel ©otf".
I
33b. VI, ©. 18.)

l
) stud. phü. et iur. 1864 biet 1869, Otefcrcnbar 1869 Im^j 1873, preuftifeinn ^toat*-

bcamter biei 1876 unb ?\ccl)täann)alt uon bei biö 19d2.

") Q3cibe crfd)ienen im r,9iict>crt>eutfd>en Jluvia" uuüov 3^I>i>vhhi -?Jr. 1 f. unb

weiter Sabrgang, ?ir. 3).
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3mif$en ber Stunbe, ba er bie befruc^tenbe (Sinfamfeit be£ öäterlictyen &ofe$
unb feiner länblicfjen, gefunben Cüinbrücfe »erlieft, unb fetner erften literarifcben

Arbeit liegen etma gmangig 3a^>re auebörrenber <

2ßtffcnfc|>aft unb 93ureaufratie, unb
btc Spuren biefer gmangig 3al)re t>obcn fid) bi$ in fein fpätefteS 2llter niebt oer=

mifeben laffen.

3n bm 3a^>ren 1886 bi$ 1888 irrte gmifc^en ben Scfmftleitungen beutfetyer

Blätter ein 9ttanuffript untrer, baß ben 'Sifel führte: „3)ie 9\ofjtrappc t>on

^euborf". <5)aß 5J)ema mar eine 9ttcbtigfcit : ber 9?acbtmäcbter beS ©utcS 9?eu=

borf glaubt bei einem 9?unbgang einen (finbreeber gu fefjen; ftaft feinet ^Imtc^

gu halten, mirb er fo oon ^urebt befallen, ba$ er ben SCftut nur gu einem rettenben

9^o§trappenfprung über ben 93ad) finbet. ^luffaffung unb §)arftellung fjaben au$

ber 9?icbtigfeit niebt oiel mefn* gemacht, 3)ie Umriffe btß „Selben" finb fo oer=

febmommen ttne bk ber monbbeglängten £anbfcbaft, in ber er feinen nächtlichen

©ang unb Sprung unternimmt. 'Slucb au$ feiner Seele »ernennten mir menig,

über fie unb bic feinet ÄunbeS 9?ero befto meljr: 'Betrachtungen eineö ©eiftc$,

ber oiel über baß Weltall nachgrübelt unb feine ©rübcleien aud> feinen Selben
unb opfern anbietet.

So faf) bcr erfte nooelliftifcl;e Q3crfud) beS oiergigjäbrigen ^imm Kroger auä

:

fein 9?ömcrbrama, feine 9fonaiffancenooelle, feine Romane unb 3eitfragen, fonbern

^rabegfen um eine 9?icbtigteit , bk man geitloä nennen tonnte, menn ber ®egen=

ftanb niebt gar fo mingig märe unb menn fiel) in bie 93etracbtungen nicht beutlid)

unb breit naturmiffenfcbaftlicbe ©ebanfengänge unfercr 3eit einbrängten. ^it einem

QBort: tß ift fc^on bk perfönlicbe 9^ote ba, bie ben fpätcren Joeimatbicbtcr fcun=

geiebnet, im Stil, in ber SDBa^l unb 'Sluggeftaltung beß Stoffel unb ben fubjeftioen

3utaten. Üß fällt unß eine anf$aulicf)e 9^aturfcbilberung fc^le^mig-^olfteinifcber

ßanbfcbaft auf unb bic 33efeclung öon Vieren unb ©eftirnen. Äicr l)aben mir

febon bk 2lbfe|>r oon bcr „grofjen" unb bie (£tnfel)r in bic fleine QSelf unb baß

haften nad) bem 3enfeit3, baß hinter bem ©icSfeifS liegt, unb mooon baß §)ie$feit£

(nacb ^rögcrS fpäterer «äufjerung) nur ein 93or-- unb Scbattenfpicl ift. Selbft ber

9?acbtmäcf)ter mirb mit ben QBeiicn btß .S5immel$gemölbeS in geiftigen Q5erfe^r

gefegt, in bie ber finnenbe ©eift btß 3)icbter3 immer mieber entfliegt, alß feien

fie ber ßöfung bcr 3)afcin$rätfel näf)er.

93i$ ber 3)icf)ter oon biefer 9?ippfacf)c gu größerem ©dingen emporftieg, fmb
3al)rc oerfloffen. ©r marf bie «Singe niebt rafcb unb leiebt aufs Rapier, traebtete

niebt barnacb, fcbnell unb fyell in ber Öffentlichen
1

gu glängen. ©r arbeitete langfam,

lief! ©ntmürfe unb QBerfc liegen, feilte fie immer mieber buref), arbeitete fte oft oon
neuem um. SCftancfjc Arbeit trägt no$ in tyrer legten ^orm bic Prägung biß

^übfcltgen unb ©cquälten, fo „3)er Scbulmeiffcr oon Äanbemitt".

3n einem erreichte er giemlicb balb bic 93ollcnbung feiner <5orm, jene 93oll=

enbung, bic im ßefer bicfelbcn ©efü()lc unb 93orftellungcn meeft, melcbe btn ^ünftlcr

befeclen: in ber ©arftellung ber 9?atur unb ber Äarmonic btß ^enfeben mit bcr

ßanbfcbaft. 3n bcr 'Bcfc^ränfung auf bk 3ugenbbilber feiner engften Äeimat
^eigt fieb \)kx ber ^eiftcr. Oft genügen einige menige £inien, um bem £cfcr biefe

Qöclt binpjaubern, fo mie fie ber Siebter mit ben 'Slugcn feiner 5?inbbeit ftef)t.

„Qkß ^lecfcben", fagt er in „2öol)in" (93b. VI, S. 171), „mar feine Q^elt, feine

niebt einmal auägemcffene , enge QBelt. SSiß jur febmarjen Äccfpfortc am alten

Stall nacb red)t$, mo man au^ bem ©ebüfc|) Ijeroorlugt, bie ftillen ©artenmege
jur Cinfen btß Äaufe^ f>inauf , mo man bic braune Äcibe fy'man fal) — fomeit

fanntc er fieb gut auß, meiter nic^t . . . 3öie meit c£ 00m Äecftor xcfytß unb 00m
©artentor linf^ noef) bi^ jur Äimmcl^manb fei, baß fa^> er Ijeute gum erftenmal.
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3um crftenmal gemaprte er bic ©röpe unb QBeite beß AimmelSgeroölbcä, baß fiep

über ipm jur pöd)ffcn Ä5t)c erpob. Sin ber feften ®ecte fcpobcn QBolfcn pin unb

ber, aber über unb pintcr biefer 3)ccfe toopntc ber allmächtige, ber allgütigc, ber

liebe ©Ott." öepon picr ift ber
(2ötnb / ber oom heften unb (Sübtocften per über

bte polfteintfepe itüfte fauft, fein 'Jrcunb: „©in lebhafter ©übtoeft ftiep toie einft,

als er nod) mit ben Stinberpänbcn nach, ber ÄimmelSmanb langte, an baß frauß,

bürrc Blätter raffelten in feinem Qöirbel über baß Stcinpflafter an ben 5\cllcrlufen

baper. ®em angftoollcn 9\ufcn beß (SturtnttnnbeS folgte bic Bcfcpmidjtigung ber

rubig locpenbcn, raufepenben BautMoipfel ; in bem Rieben unb klagen ber Qöinb-

geiffer, bic im rupclofen ^fiff um bic ©efen gejagt mürben, raufepte alß ©ntubton
bic'Berficperung: fo gerne möcbten fic mit ipm in bem laufepigen 9\aum auSrupen

oon ber milben 3agb, bte fic über bte pcrbftlicpen 6toppclfeIbcr treibe." (Bb. VI,

e. 181.)

©iefe Sfijföc „QBopin", bic er im 3apre 1888 feprieb, offenbart überhaupt

am früpeften ben ganjen Sv'röger. Äier treten uns faft alle (figenfepaften entgegen,

bte für feine 5\!unft fo cparafteriftifd) geblieben finb. ^Bir finben einen ©eift, ber

meniger 9ceuc3 fepafft als; oielmepr bereite Borpanbcncä auSgcftaltet, ein ftünftlcrtum,

baß niept frei umpcrfdjiocift unb frei erfinbet, fonbern fiep barauf befepränft, bic

pcrfönlicf)cn Begegnungen unb Begebenheiten beß eigenen £ebenS, sumal ber

Sugenb^ett, im Filter loiebcrpcrlcbcn, 51t cr^äplcn unb mit feinen, rocitgefdnoeiften

(Scpnörfeln nacp= unb auszuformen, £lnb bic Begebenheiten biefer 3ugcnb§cit finb

mepr inncrlicper alß äupcrlicpcr ^2lrt. 3pm ift fein 5\!önig, fein (Staatsmann, fein

^clbperr begegnet; er pat feine &d){ad)t miterlebt unb ift niept 3eugc irgenbeincr

Äaupt-- unb ötaateaftion geroorben. ©ie ©rlebniffe bc£ Stnaben unb 3ünglingg

maren baß (Saufen btß QBinbeä , baß 9\aufcpcn btß ^OßalbeS unb ber QSucpei ber

QBicfcn, QBciben unb 2idcr, oerfonncncS träumen am QBegrain unb auf ber Äcibc,

ber Joaucp ber erftett Ciebc, ©rübcln unb öuepen naep ©Ott unb bem 3cnfeitss

unb bic Begegnung mit „pinterftnnigen'' 9}?enfepen , bic ein feltfamcS Bilb oon

ber QBc'" paben. llnb baß fommt aüee? pier in „3Bopin" jum erftcnmal ^ufammen

:

bic Stürme raufepen cinber, ftu ©cftalten oerbiepfet, niept naep Borbilbcrtt ber

9)iptpoIogie, fonbern im 3ufammenpang mit natunoijfcnfcpaftlicpcr ©rfennfni$ ; unb
boep toirfen fie niept alß meepanifepe Borgänge, fonbern greifen toie ^erfonen in

bic Äanbluttg ein; biefe ioanblung ift bic rcligiöfe ©ntroirflung beß BerfaJTcrä

felbft, tote baß innere 3cp auß ber 5?inbpcif$ibplle in baß ffepfifepe Filter bc$

3üngling3 pincintoäd)ft. ©3 fpielt auep fd)on bic "Jrcubc an ben altmobifepen

Originalen pincin. 'Slber boep treten bic ^enfd;cn il)m pintcr ber 9^atur jutüd

;

einem jener alten ©cfcllcn folgenb, ber oon Aof ju Äof Cporäle fingt, palt ber

^nabe (Bb. VI, (5. 172) jum erften ^ak „ilmfcl)au in feiner engen, feiner

gropen r

3öclf. (fr umfreifte ben oäterltcpen Äof, überall fteefte er baß ^öpfc^en auß

bem ©cbüfcp; er toatetc burcl> QBaffcr unb Scptnup, überall faf> er über tiefer,

QBicfen unb gelber, bic fiep in blauer, bämmember "Jcrnc ocrlorcn, über graue,

büfftre SOioore. llnb überall toar cß tocit ^m y^tmmclsmanb." ilnb früh mic

fpät geben bic 9?afurfräftc unb \fyt QQöebcn unb Gefeit ipm 31t beuten (6. 182):

„^rcifngmal fummte unferc ©rbc, bic ©intagSfliegc, um bic Sonne unb folgte,

bem ©efepe ber (Scpmcre geporfam, biefem ©eftirn auf unbekannten pfoben, uw

befümmert um baß ,Q©opin?' Bcnacpbartcn ©eftirnen bot fie fröhlich ben ©ruf;,

aber feine ©rmiberung flang jutücf. 9cttr ab unb ju, id> fab cß in fteruenrcid)cn

9Jäd)ten, leudjtete cei mic ein Berfucp fjum ßpred^cn über ba^ ^lutlip groncr,

leueptenber ©eftirnc. ^ber oergcbcneJ. 5)enn oon allen $aufenben befanb fuh

feince; in ber futjen ©pifobe organifdjen Gebens, ba4 bic ©eftirue blinartig er»
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leuchtet." Unb tt)o^)t ift er seitlebcnS ber £öfung beS "xKätfclS treu geblieben, bie

er f)icr ber ^raumerfcfyeinung feinet »erftorbenen ScbmefterdjcnS gcfpräcljSmeife in

ben <3Hunt> legt (6. 182): „Kennft bu ben lieben ©oft?"

,,3cf) fenne üicle ©e()eimniffe , icf> fenne and) beine Stueifcl, beine kämpfe."
„2Bo ift ber Himmel?"
„Oben, unten, überall!"

„Unb bie J5ö0e?"

„GS gibt leine Hölle, ©ott ift bie ßie&e."

60 finben mir t)icr bie Elemente, auS benen fi$ baS ©efamtmerf £imm KrögerS

jufammenfe^t, in biefer einen (£raäl)lung faft alle beicinanber.

Qßir mürben bie Krögerifcfje Heimatfunft oiellcic^t ber 9\ofeggerfd)en gleich

fetjen tonnen, märe nic^t biefcS eigenfinnige in fief) geteerte norbifebe 3cb ber

Mittelpunkt feiner meiften QOöerfe. 3Bie fe|>r bieS 3cb fiel) gegen jcbeS vertraulichere

3)u abfcbliefit, tpte fetyr eS fid) gegen jebe engere ©emcinfdjaft mit anberen ^enfeben
fträ'ubt, baoon finben wir viele groben in feinen ©r<}äf)lungen. <2>o fagt in ber

Ucinen 3bttllc „Qßarum noeb?" bie Hauptpcrfon (eineS biefer sa^lreicbcn 6elbft--

bilbniffc beS ©icbterS) bie folgenben bc5eicl)nenben ^JBorte (^3b. II, 6. 137): „©in

Q3ud), baS meine Ciebe befi^t, barf icb ebenfomenig in fremben Hänbcn fe^en mie

meine 'Jrau in frember Männer Firmen, llnb 2ßein, ben icl) mit anberen ju=

fammentrinfe, ift nicf)t baS, maS icb meinen QScin nenne . . . 933ill \<fy meinen

^ein trinren, bann gef)e icb in mein Kämmerlein unb fcblie^e bie "$ür hinter mir

ju." llnb im „©artenmeffer" ift ein ©yemplar biefeS ©artengerätS fo fe^r mit

bem ßelbft eines alten Herrn fcermaebfen, bafj er über ben QScrluft beS h>a|)rlid)

erfetjbarcn 3nftrumcntcS beinah tieffinnig mirb. 93erluft unb QBieberfinben biefer

9?icbtigfcit ift gemiffermafsen bie Hanblung beS ©anjen.

©S ift nur 5U natürlicb, bafj biefer inbioibuclle ©eift, inbioibucll bis in ben

urfprünglid)ften 6inn beS 'SöorteS, unteilbar unb faft au^erftanbc, etmaS mit

anberen ju teilen, fic^> immer nüeber in bie QBinfel feines t>erfcf>loffencn ©clbft

jurücfaietyt unb Kabinettftüde barauS geftaltet, el?c er einen anberS gearteten 9iäcf>ften

jum ©egenftanbe feiner Kunft mad)t.

©igentümlicb ift aueb bie Kunftform, berer fid) ^imm Kroger bebient. 2öie

foll man fic nennen, biefc nieberbeutfdjen 6elbftbctracbtungcn in l)od)bcutf$er

ßpraebe? 3u „93ertclln" fefylt cS ilmen meift an Hanblung unb Pointe. Vlufy

für 9?oocllen unb 9coücllettcn tyaben fie in ber 9^egel niebt genug äufjercS ©e-
feigen, nict)t genug Spannung, liefern grüblerifdjen 33etrad)ter ift cS mel)r um
bie ©eminnung einer ©rfenntniS als um äufere ©cfd)el)niffe ju tun; ernennen ift

baß eigentlicbe S&ema unb 9J?otü>. ©enrebilber beS (Seelenlebens mit meiern

fcfcmücfenbcn Q3ein)cvf — baS märe mol)l noeb bk treffcnbfte ^eseiebnung. 3n
fielen biefer 93ilbcr ift ^ri^ ^miffelmann, äugcftanbcnerma§cn beS 0ic^terS „alter

ego", bie Hauptfigur, ©ein ßrfennen, fein fcelifcbcS 9\ingen, fein erfteS hieben

finb bie ^otioe, bie immer ftneberfebren.

^Oßcnn man t>on ber „3uftig auf 3nmcgcn" abfielt, bie man faft eine ÄumöreSre
nennen tonnte, finb bie ßelbfibilbnijfc bei aller Äeiterlcit beS ^3c!enntniffeS unb
bei allem Äumor bocl) »on einem ferneren Gruft erfüllt — ganj im (Jinflang mit

ber ernften, meiten ifanbfcbaft. ®er 3ttHuS fleiner Äeimatbilbcr „Äeimfeljr" gehört

ganj ju biefen allerpcrfonlicbftcn 3ugcnberlebniffcn. 'Sei „Äcin Qöiedl" fte^cn mir

unter einem älmlicbcn (finbruef unb nod) mcl)r bei „©aniel ®arf", bem er ja ben

Untertitel gegeben l;at: „"SluS einem 3ugenblanb". ^2lu^er biefer grof? angelegten,

ftiliftifcb nid;t überall glücflicfjcn (frsäl)lung finb bie meiften Gtücfc, bie fein jugenb=

lict)cS 3d> 511m Mittelpunftc baben , 3btillc »on geringerem Umfang , burdjfonnt
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t>on warmem Äumor unb leicht gewürgt mit leifer 3ronie. 3n welchem föftlichen

Traume gipfelt ftum
<

33cifptel „QBenn einer abftehenbc Obren i>at", unb mit wie

feinem Gcbmunjeln ocrmeilt ber <5>id>fer in „Napoleon" bei ber £icbc feiner 3ugenb
gwifchen Äwcfweg unb GcfcbcngchiMg ! (Milien gewiffen 'Slbfcblul biefer flcinen Silber

ftellt „(fin °Propj)et im Batcrlcmbe" bar; e$ ift 1903 gefebrieben , alfo nicht ber

Boüenbung nach, baß le^tc feiner $lct, Wohl aber bem ©cgenftanbe nach: ber

Slutor fuebt alle feine Sugcnbfreunbc unb Bcfannten auf, um feine ©efebichten

an ben SOcann gu bringen, unb erntet bei allen nichts alö Benennung unb eine

crgö$lid)c (Sammlung ber oerfebiebenftett &örbc.

©o oft aber $imm ixrögcr bei berartigen ©clbftbetrachtungen fein 3ugenblanb

oerläßt unb bie Bariationen feinet (Sclbft un$ au$ fpäteren 3al;ren gu geben

fuebt, »crliert feine <Jeber an plafttfchcr &raft, unb feine ©benbilber hören auf

unS gu feffeln. (5o ergebt eS un3 mit bem längeren „ÄanS Stämelmann,
ein ©cheimer". 5Iucb er i>at legten ©nbeS ein §imm--$\?röger--@cfid)t. ^Ibcr wie

unintcreffant — im ©egenfa^ gu ben munteren <2Ibbilbern be$ Knaben — ift biefe

3etd)nung, bic einen ©rwaebfenen barftcllt, einen Bauernfobn, ber fid> oor fiel)

felbft auf ben Baron ausfpielt, boch nur ein bureaufratifc^er Spießbürger ift unb

fchließlid) als wirtlicher ©cheimrat enbet. 3)ic S<$icffal3fchlägc , bic il;n treffen,

mürben unS, einfach unb objeftio ergäbet, mit tiefem SOtitleib erfüllen, aber bic ge--

fucbje "21rt, mit ber ihn ber dichter unS intcreffant gu machen fucht, beraubt ihn

unferer Teilnahme unb entfärbt il;n gu einer gleichgültigen tyigur.

©S ift, aU ob mit ^imm Sl'rögerS ibtyllifcber 3ugenbgcit, mit feinem Baucrn--

burfchenbafein auch feine fünftlerifdje ©mpfänglichrett aufgehört habe, als ob fein

XlniocrfitätSftubium unb bic tr>iffenfcf>afflicr> berufliche ^ätigfeit alle Meinte beS

^oeten im QBachStum bebjnbert fyättt. "Jaft nirgcnbS in feinen Werfen begegnen

mir einer ©eftalt, beren ilrbilb auS feiner ßtubentengeit ftammt. <SHe ©inbrücre

biefer 3af)re, bie anberc dichter fo uncnblicb, anzuregen unb gu befruchten pflegen,

fdjeinen bei ^imm Kroger, mcnigftcnS foweit eS Begegnungen mit 9D^enfcbcn be-

trifft, auf unfruchtbaren Bobcn gefallen gu fein, unb noch oaS *2lntli^ beS 'tfünfgig--

jährigen (»gl. 93b. I ber ©efamtauSgabe) mutet unS an Wie ein unbcfchricbcncS

Blatt, ©rft bie ©efichtSgüge bcS Secbgig-- unb 6icbgigjährigen (93b. IV unb VI)

fprechen unS oon ben feelifchen ©rlebniffcn, bie feine litcrarifd)c ©igenart fo fräftig

herauSgebilbct haben.

*2lbcr eine« ift ihm auch in ben bürrften 3al;ren, in ben 3eitcn ber QBiffen»

fchaft unb Bureaufratie, treu geblieben, bie £iebc gur 9?atur, gu ben meiten ^Bicfcn-

unb ^öeibefläcbcn, ju Buchenwalb unb 5vnicf, gu ben ©emäffern unb QDeftwinbcn

feiner l>olfteinifct>cn Äeimat. ©3 gibt fein nod) fo flcincS, noch fo mißlungene*,

noch fo oerfebrobeneg unter feinen fünfzig 9"öer!cn, in bem nicht ein anfcbauliclic*

93ilb au$ ber heimatlichen üanbfchaft crglänjt.

3n feinen beftgclungcncn Q33crfcn bebient fich 5\rögcr einc^ cinfacten, bunt
bie 9?atur feiner Äcimatiunft gegebenen kittete, um bie ßanbfc^oft nicht bureb

93efcbreibung , fonbem gennffcrmafjcn burch 'tDiitcrlcbcn ^memfpielen ju laffcn

:

^ßagenfahrten ber allerocrfchicbenftcn *2lrt bringen unö unb feine *perfonett DOt«

toävtß, örtlich toie epifeb bem 3iclc ber ©rjählung JU. ilberbauiu ift bic l'anb

fchaft bei ihm faft immer in Bewegung; fie hanbelt gcnuffcrmaf;en mit. ^"iinm

.Hvögec macht c^ wie fo mancher ©infame, ber bic Brücfe )ii feinen 9?ut

inenfchcn nicht finbet: er läßt nicht nur bic ?icrc toie xOicnfcbcn auftreten, benfeu

unb hanbcln, er bid)tct fogar ben Bäumen, Äugeln, 9Bdlbern Uttb Joäufeni

ein eigene« ijcbcn an; er belebt Quellen, Büfcbc, Ströme unb QEßinbe mit eigenen

©eiftern. ?\cicb an foleben ^erfonififationen finb gcrabe biejenigen feiner ©efebubten,
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bie er getrieben fyat, alß er in feinem 3cb befonber» feft oerfebanat fafj unb ftc^

offenbar noeb niebt an bie ©cbilberung feiner 9)?itmcnfcben magre. 3n bem kleinen

6tücfcben „^uf ber ükibe" benlen, planen nnb tun ^ferbe unb (Sieben mancbeS
9)?enfcbenmürbige, unb »on bem S^rcugbau cineä Äaufcg fagf ber ®icbter (93b. I,

6. 48): „$luf ii)n ftü^te fieb baß grübelnbc ©iebelantli^. 93ielleicbt ba<i)tt tß an
bic Soften ber offenbar notmenbigen .Sauptrcparatur feiner (Stalle unb Steuern,
{ebenfalls blinselte cß mibcrmillig unb oerbroffen nacb bem rafeben ^ubrmerf . . .

."

Oir gebt barin oiel weiter als bie meiften feiner £anb£leute unb ©eifte£oermanbten

;

fo jum 93eifpicl fagt er in bem ebengenannteu <5tücfe (93b. I, (5. 50): „©er
©efang biß äebsenben unb Inarrenbcn 9ftemen= unb ^eberjeugg mar gefättigt oon
Scbmer$, Versiebt, öcblucbäcn unb tränen, aber auß heiter ^erne fiang eS mie

leife£, oerbalfcncä, frobeS ©eläebter alter, lieber 93crmanbtcn unb ^vtunbe."

(£rft nacb umftänblicben, muffeligen ^Begen, nacb feinem fünfäigften £ebeng=

jabre, Ijat 'Simm Kroger jenen ©ipfel erklommen, oon bem auß er mirflieb SDZcnfcben

fel)cn unb §cicbnen tonnte, ^enfeben, bic etmaS anbereS alß fein (Sbenbilb finb,

ctmaS anbereS alä Variationen feinet eigenen, fc|>r begreifen 3cb. (fr gibt uns
ba taffäcblicb „£eute eigener 'Slrt", unb am beften gelungen finb if)tn oon allen

3eicbnungen natürlicb bie ©eftalten, bie tym bureb feine 3ugenberinnerungen oer*

Hart erfebienen. 6cbon äufcerlicb fallen fie auf; pe unterfebieben fieb febon oon
ber ©cneration, jtt ber §imm 5?rbgcr alß &inb emporfab. „QBi brögen Summen,
be ^iljböb' mit breeben <~Ranb, mi lange 93urcn, be forte mit fülmern ^nee*

fpangn un benn runb um £iem ut 3öuU ftriefte QBeften un en 3acf borömer mit

grote fülmern &nöp'. SDtit lange Gtöcf, fon, aß nu aß ©ebirgSfföcf in ©ebruuf

fünb, pabben fe lang unb langfam in unf 3)örp rüm. 6e loabn ioüll aU in

9\oofbüf, l>arm borüm oof fon 9\u$ an fif aß 9^oofflcefcb un QBuft un 6cbinren.

<3Qat fe anbarm, bat merr je natürli be ole 93?ob', be fe bibe^alen ijarrn, benn be

^aebenbi barm fe all op'n 9^ügg, merrn boren to'n ^ieb, aß be ool ^ri^ noeb

be QDßelt regeer. ®e 9?apoleonmirrmarr l;arrn fe meift aß ^ofiererS oun ebr 3)örp

mit anfebn un ^arrn fif binal) inbillt, bat bat bloot opföljrt mar, bat ©örpglüb
oof beten liennerbollung fwrrn" („QBa 3ürn Äölf ben <2)ümel %\tttx",
öonberauSgabe bei .foermeg, <ö. 19).

Q3on foleber 93efcbaffcnbeit finb, oon aufien unb äbnlicb oon innen, bie

9)}enfcben, bie etma oon 1900 an immer mebr feine ßiebling^geftalten merben.

Gr malt fie nacb nieberbeuffcb--nieberlänbifcber ^2lrt, forgfältig bi3 in bk fleinften

Gnnaclbciten, unb ber feine Äumor, mit bem er fie befrachtet, unb ber oielleidjt

biefem ober jenem neumobifeben ßefer ein überlegene^ Cäcbeln entlocft, ift mit fo

oiel 'Slcbtung unb Ciebc gepaart, ba$ in QBirflicbfcit niebt bic lefenben Neumobifeben,
fonbern bie bargeftellfcn Slltmobtfcbcn bie ilberlegcnen bleiben. 6o 3ürn Äölf,

bem ein fpöttifcb neugieriger 3üngling niebt glauben mill, bafj er ben Teufel jitieren

fann. 6o biefer 3üngling felbft, als er alt mirb unb „<5niber--öbm" ^ei§t, fo

ber 'Slltentciler 3afpcr ^l;un unb feine ^rau 'Sftargaretb, fo noeb eine gan^e Vluß*

mabl oon munberoollen baroefen Figuren, bic über bic brei 93änbe: „€ine ftille

Qößclt" (Ij, „SlmS alter ^rube" (II), „ßeutc eigener 2lrt" (III) in befebauliebe 3böllen,

fpannenbe „93ertclln" unb muntere ©cbclmenffücfe oerftreut finb. ^an fommt oft

in Q3erfucbung, fie mit altbeutfeben Äoläfcbnit5ereien 511 ocrglcicbcn, unb befonber£

in „QSic mein 9bm9^inifter mürbe", „©raff", „9©icb 9[Rutben" unb
„Qcß 9\eicbe^ kommen" finben mir 'Sftcifrcrftücrc , bic cine^ QBilbelm 9\aabe

mürbig finb. ^lucb fykv bleibt natürlicb ber ©cbauplatj immer bc£ ©iebter^ engfte

Aeimat, bie 5?nicfmege, bic Goppeln, bie 9^aucb-- unb 93crlebnt$tatcn mit ibren

binterfinnigen 3nfaffen.
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Äier unb ba \)cA ber ^ic^tcr aud) ©lud mit eigenartigen 3)icnfcf)cn unferer
3eit, aber bann finb es, mofern er nid)t feine eigenen Spiegelbilbcr naefoeiefrnet,

faft ftets bie einfachsten, oft bic einfältigften Otbarattere. <£>ie ge ift lieb Firmen
genießen feine befonbere Vorliebe, mie benn eine feiner (frjäblungcn aneb offen

biefe Übcrfcbrift trägt. 3>iefe töftlicbe ©efd)icbtc vom „^oppclljans" fönnen mir treu

aller 5\!omif als ein .öobes £ieb ber beutfeben $rcue empfinben, fo liebevoll ift ibr

Joumor. 2luguft 93ötefubr, „ber <23uienmenfc&" (33b. I, <5. 105 ff.), unb' ftlaus

tfipp in „(fin fehl echter "SXcnfcb" (<23b. III, 6. 127 ff.) finb geiffige trüber
be^ guten 3)oppelt)ans, ftarf an Ccibesfräften, fcbmcrfällig im Äanbeln unb langfam

oon Ifntfcblujj, aber als (fbaraftere treu mie ©olb, „jeber ein ediges (ftmas", lein

runbes 9iid;ts.

'SBäbrenb 5U biefen Werfen bes Richters offenbar ber eigenartige (fbaraftcr

irgenbeiues 93}obclls ben ^2lnftof3 gegeben bat, febeint er bei anberen Schöpfungen
von ber 3bec ober einem beftimmten Conflift ausgegangen ou fc 'n ur>b banacb

erft itjre (fbarafterc geftalfet ju haben, (fs ift bie« eine ©ruppc fleinercr unb
größerer (fraäblungen , benen mir mehr ober minber ben Suriflen anmerfen. Sie

fpiclen meift ins Criminelle hinüber unb finb in if^rcr 9ftenfd)cngeftaltung meift

meniger glüdlicb als bic ihen ermähnten Gbarafterbilber. „(fin Slnbebingter"
ift (nach, bem öiemlicb miftglüdten „Schul meift er oon Joanbemitt" unb ber

Itjrifeb fd)mungt>ollen „QBobnung bes ©lütfs") bas erfte QBcrf biefer 2lrt:

(fin ocrgrübelter Süngling glaubt fiel) jum 9\äcber unb 9ud)tcr berufen unb

tötet ben Q3a(er. QSMe er fiel) jur (frfenntnis feiner Sdmlb burebringt, reuig fein

Verbrechen fübnt unb bureb fein mutiges ^efennen läuternb auf alle ^Oicnfcben

feiner Umgebung mirft — in biefen ©ebanfengängen unb feelifeben (fntmidlungcn

^cigt fief) ber echte 'Slimm Cröger. (finc ähnliche etbifebe Qßirfung löft „3 m
9?cbcl" aus. ^luct) hier gerät ein abfeits lebenber ^auernfotm auf bic 93af)n

bes Q3crbrcd)ens. Q>on feiner Butter finanziell abhängig, mill er fie beftcblen

unb tötet eine vDiagb, bie ihn babei überrafebt, — es ift biefelbe, an ber er fieb

als junger SOiann fd;ulbig gemaebt hat; fic hatte ihm ein 5\'inb geboren; heiraten

t>atfe er fie anfangs nicht fönnen, fpäter nicht mebr moüen. 0a er alle (Spuren

fcblau oeränbert hat, fommf niemanb auf bie Vermutung, ber gut beleumunbete

^aucr !önne ber 5;ätcr fein. 9tacb Sabrscbntcn übermannt ihn bic ?\cuc bei

ber 93ctanntfcl)afr mit bem (fnfclftnbe fo febr, bajj er fid; ben ©crid)ten ftcüt.

Statt ber erfchnten Verhaftung unb fübnenben Strafe harrt feiner aber nur ein

juriftifdjes ^prioatiffimum , bas ihm ber Staatsanmalt über bic Verjährung bält.

(f rft fpäter gibt ihm bas Scbidfal eine (Gelegenheit jjur Sübnc : bei einem Traube
mirb es il;m bcfcbicbcu, fein (fnfctfinb flu retten, mobei er fclbft ben ^ob in ben

flammen finbet. QBie mir fetjen, löft 'Simm Krögcr berartige Probleme äbnlid)

mic feine l'anbslcutc Storm unb Hebbel auf bem ^ege ber böd)ftcn Sittlicbfcir.

Sine biefer (fr^äblungcn , „®as oorncljmcrc ©ebot", forbeit übrigene^ )U

einem Q3crgleid) mit ÄcbbclS eigener tragifeber Sd)tilb (jeraus: 6in junger Sotf
lcl>rcr, ber meniger als ein Hebbel ift, opfert bie ijieblingfplänc feine* (£$rgei&e£,

um feine ©clicbtc, bic mel^r ift ah eine (i
:

lifc Ccnfing, niebt in (flcnb unb öd&anbe

ftu bringen. 9lud) in tragifeben ^väücn, mie in bem furzen, aber gro§ angelegten

„ilnb crlöfc uns", erfinnt ber ®id)tcr eine Sübne, bic unä inuiobut unb eine

tiefe ctl;ifcbe ^Öirfung l)intcrlä§t: bic fd)affenbc Arbeit bintciin Pfluge, nidpt ber

Sclbftnuub ergibt fid) bem uuglüdlicbcn ^^onern als Ictucs ©ebot. 3n biefen

beiben Stüdcn fd^oeigt ber 3urift völlig; nur ber norbifebe ^Xenfdi, ber "Pflicht

menfeb rebet burd) ben T>id)tcr. 9catiirlid) bat ^"iinin Äröget feine Erfahrungen

als anmalt in feinen fpätcu Werfen nidpt ganj ausgefgaltet , unb einige feiner
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ßiterarifcfye 9*unbfd)au

beften Sractylungen banbeln »on proaeffierenben 93auem. „Um ben OSegaoH"
unb „©eS 9^et 4> c ö Äotnmen" finb gtoet bicfcr ^Irt, bag erftc ein

c

20^ciftcr=

merf, bag ameite i^m nur menig nacbftef)enb ; in bcibcn treten bie ©egenftänbe ber

Streitigkeiten jurücf hinter ben ^enfcfjcn unb ber Stimmung ; in beiben fiegi baß

©emiffen unb bie fittlidje ^flicbt fcbliefjlicf; über bem materiellen Vorteil unb bie

Q3erftocEt()eit ber Seele; beibe üben eine ä^n(ict)e läuternbe QSirfung aug mie „6 in
llnbcbingter" unb tjeben ben ßefer in runftterifcfyer mie in fittlidjer 93e3ie^ung

tjod) über bie ^lltaglicbteit beß <2)afein3 fnnauS.

Um fo peinlicher berührt tß ung, menn mir gelegcntlicb biefen ernft ringenben

93crfaffcr Ijocbfteljcnber QSkrfe, frei naef) ^renffen, cntgletfen fet)en. 3n ,,-öcin

QBiect" unb in „Daniel Qavi", aber aueb in ber „drljaltung ber&raft"
jollt er bem Qllltag unb bem 3ugc ber 3eit feinen Tribut. SSir benfen ba mettiger

an bie Srotif (obmol;l mir un3 einige Sjcncn etmag meniger moljlfcil benfen

fönnen) alß an bie 3ugeftänbniffe, bie er bem paubfonomifetjett SHegfeitgglauben

mact)t. Joein 'JBiecfö Soangetium ift legten Qtnbcß bk Erlöfung buref) bie 3nbuftrie,

bie Befreiung »on bem, \vaß altmobifcb unb poetifcb ift, buref) baß, toaß mir bie

Q3eroollfommnung ber ^ecfmif unb ben 'Jortfcbritt ber 3eit nennen. ®ie ^eilige

alte Siebe gilt ttictjt alß ein ©efcf)öpf ber ©ottegnatur, fonbern alß Rohmaterial

für ^Bafferturbinen. Unb ber eine ber Selben, baß ift ber eigentliche ^riumpt)

btß Stücfcg, mirb ein moberner 3ngenicur. Daniel ®arf gar fämpft über 150 Seite»

gegen ©Ott unb alle Teufel beß 3meifelS unb ber Sinnlichkeit, um mit „©otte$=

leuchten" oor laugen — auf eine treffe %u gelten unb 3ögling „ber neuen Scfmle

»Ott ^rtffcfje uub Srafutt" ju merben. <3)iag ein QSÖalt QKtyitman ober ein 33er=

t;aerett bie greuben be£ 3)ie$fett£ ober bie Srrungettfcfjaftett ber Qtfynit alß

iööcbftcä preifetx — eilt 9^anrt, ber mic 'Simm Kroger ben tiefften ©ef;eimniffen

ber Seele nachgräbt, ein 9Wönn, bem baß <5)ie$feifg nur ein 93or= unb Scf)atten=

fpiel beß 3cttfeit^ ift, ei« ^atttt, ber in feinen größten Schöpfungen bod) geitloö

über bett ^llltag^ftrbmungcn ffcl)t, febeint unß buref) folct;c 3ugeftäubniffe boef)

feiner eigenen 9?atur ungetreu §u merben.

tyilß bie S^ronc feiner Schöpfungen, alß biejenigen unter feinen Werfen, bie

buref) ifjre i n n e r ft e 9?afur ol;ne ^ompromiffe boef) bm meiteften &reiS »Ott Cefern ju

ergreifen oermögen, fönnen mir mof)l jmei fe^r »erfebiebett geartete (Sraäfjlungen »on
ifjm anfeilen. ®ic eine berührt un$ sunäcbft al$ ein ©rinnerung^blatt auß feiner

3ugenb: „Sin ^l b f rf> i e b" ift eine jener tecfjnifcf) unoollfommen aufgebauten

Säuberungen au$ feiner heimatlichen ©emarfung, bie mit einer febr umftänblicken
Einleitung beginnen unb fo »on einer ^erfon ^ur anbetn fpringen, baff mir junäcfjft

gar triebt miffen, mo ber ©icfjter l)inau^ mill. 'SllJmäljltcf) mirb eine »on ^oefie

oerfiärte ^igur, ber alte Scl>ulmeifter , jur Äauptpcrfon btß ©ansen, unb
(anberg aiß bei bem aufbringlicben 9\eifemcifter in <S)anicl ®arf!) bie ^rt unb
QQßeife, mie ber Siebter feinen 6l)arafter in ber 93cmegung enthüllt, bringt un^
einen fcbltcfoten , tief innerlicben ^enfeben nal)e. (Sr enbet mit einem berrlidbcn

93efenntni^ jum beutfeben 93olfc. — 93reiter angelegt unb ftrenger in -foanblung

unb ©ebanfenfolge burebgefübrt ift bie grofjc Srjäljlung „Sem unbekannten
©ott". ^Inber^ alß in bem foeben ermähnten Stimmung^bilbe tritt l)ier ber

Siebter mit bem ferneren feebnifeben Qxüftjcug beß analt)fierenben 9?ooclliften unb
biß mobernen ©ottfueber^ auf. &an£ Äorftcn, ein bibelgläubiger ^arfebbauer,

befolgt allen feinen Äauögenoffcn gegenüber einen ftrengen Spruch, ber oom an

feinem Äaufe angebraebt ift unb mit ben ^Borten fcf)liefjt: „Ö m5d;tc nie in

biefen
(2ßänben ein vnd^loß QBorf ben Herrgott fcl)änbcn." Sr »erjagt einen fonft

tüchtigen 5?ned)t, ben er bei einigen gotteglcugnerifdjen ^lu^brücfcn überrafd)t, unb
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%luä ber Sßerfftaff be3 erfiten beuffd)en

^anjlerS

9?eue 6tf)riftftütfe au£ ber amtlichen ^ätigfeit beg
dürften 93i3martf

ioerauggegeben unb eingeleitet öon

£. 9lafd)bau

3« fo* faf* Meräigjä^rigen amtlichen ^ätigteif beS dürften 93iSmarct

als Diplomat, als 9ftimfferpräfibent unb als Rangier gibt eS laum eine

längere 3eitfpanne mef)r, bie nicfyt i>or bem Vetracfyter mie ein offenes 93ud)

läge. $lud) fein tyäuSlicfyeS £eben iff burd) unjä&ltge 93riefe, burd) Scfyil--

berungen t>on Q3efud)em, burd) SBerte üon ^ünftlern, burd) bie Offenheit,

mit ber er ftd) gab, gleicfyfam ©emeinbefttj geworben. Seit ber 3eit, t>a er

bie Leitung beS preu£ifd)en Staates übernommen, bürfte eS faft feinen Sag
me^r geben, an bem fid) bie *2lrt feiner Sätigfeit nid)t trgenbroie feffffeilen

liefje. ©rofje Neuigkeiten barf aus biefer 3eit bie Öffentltd)fett faum mel;r

ermarten, menigffenS foioett bie innere ^oliti! °PreuJ3enS unb beS 9veid)eS

in $rage fommf. 3n biefer 93esie^ung fjaben befonberS 5tt>et fo fleißige

Sammler tt)ie °Profeffor Äorff S^otyt unb ©eljeimrat oon ^ofcfyinger mit 3u*

ftimmung beS dürften ViSmard bie '•Hrcfyiöe burcfyforfdjen unb ben gefammetten

Stoff einem größeren Greife vorlegen bürfen. 9vitter t>on ^ofdjinger trug

fid) juletjt mit bem ^lane, eine grofte Sammlung üon amtlichen Ccrlaffcn beS

dürften, bie feine Sättgteif befonberS als ÄanbelSminiffer fd)ilbern, ju ver-

öffentlichen. $ln ber ^luSfüfjrung iff er burd) feinen oor einigen 3al)ren in

Nigja erfolgten Sob gefjinbert morben. 3n biefer Sammlung finben ftd) eine

^njaljl Urtunben, bie aufcerl;alb beS bezeichneten ©ebieteS liegen unb bie ber

Sätigreit beS großen Staatsmannes weniger als tfafy, benn als Staats*

minifter unb 9ftinifferpräftbent entffammen. Someit erkennbar, ftnb fte jum

größten 'Seil abfcfyriftlid) ben Elften beS prcufeifcfycn StaatSminiffcriumS ent'

nommen unb ^umeiff oon bem dürften cigenljänbig auf bie t>on 'Poföütgef

ben»irfte 93orlage als geeignet jur 93eröffentlid)ung bezeichnet morben. Sie

betreffen in il)rer 9^annigfaltigfcit burdjmeg Vorgänge, bie beut mit ber

beutfd)en unb preufnfd)en ©efd)id)te Vertrauten berannt ftnb; befonberS ftnb

fte (ird)enpolitifd)en 3nl>altS, unb fte geben ein anfd)autid)cS Vilb oon ber
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<33on 9?eutgfetten, toetcbe ber 9?ebaftton big surrt 15. 9)tär3 äugegangen flnb, öerjeicbnen

roir, nätjereö eingeben nac^ 9?aum unb ©elegen&eit un£ üorbebaltenb:

<a(tcr. — ©aS ©eutfdje 9\eid) auf bem Sßege aur
gefcftid)tlict)en (Spifobe. <Bon3uniuS Sllter. 83 Seiten.

fTOünchen, 3. F i-'ebmannS "Bertag.

Bach. — Milderung der Klassengegensätze. Von
C. Bach. 39 Seiten. Stuttgart, Konrad Wittwer.
1919.

«Bartels- — QBetfltteratur. eine überfielt, sugleicb

ein Rubrer burd) 9\eclamS llni»erfal="Btbliotber. II :

Fremblänbifd)e ©iebfung. "Bon 2lbolf "Bartels.

343 ,-etren. t9*eclamS Uni»erfal-"Bibltotbef 9Jr. 6008

bis 6010.) Ceipstg, "Philipp 9\eclam jun.

«Saget. — Scbwarawalbfinber. ersäblung »on STCaria

"Bafcer. 215 Seiten, Fretburg i. "Br. , &erberfd)e
"BerlagSbanblung

"Säumer. - ©oetbeS Freunbinnen. Briefe su ihrer

Gbarafteriftif auSgemäblt unb eingeleitet »on
©ertrub Räumer. 3»oeite Auflage. Wlit 12 Silb-
niffen. 464 Seiten. Cetpjig unb Berlin, "B- ©.
"Seubner. 1919.

<Baun. — ©ie tfcbed)oflomafifcben "3lnfprüd)e auf
beutfcbeS Lanb. "Bon Dr. 9\ubolf "Baun, ö. <I>ro»

feffor an bcr Unioerfität löten. SMit aroei harten.

24 Seifen (Flugblätter für ©euffd)öfterreid)S 9\ed)f.

herausgegeben »on Dr. "21. OJ. » "Zßoltoroa. 9Jr 4.)

QBien, 9llfreb Aölber- 1919.

"Bergrotcfe. — ©ie polififd)en Parteien ©eutfcbtanbS.
"Betrachtungen über ibre ©runblagen unb 3ieie »on
£anS "Bcrgroiefe- 22 Seiten ibannooer, 9\efibenä-

»erlag ^rieorid) Ujwiertnia. 1919.

«Beftler. — ©er junge 9\cbner. etnfübrung in bie

cRebefunft »on SBiUibranD "Befder O. S. B. 9JW
28 "Bilbern- 368 Seiten, greiburg i. "Br., Serberfcbe
"BerlagSbanblung.

«Btcrinann. — ^paimftröm in Flanbern. "Bon <?rnft

"Biermann. OTit Silbern »on F- "Breeft. 40 Seifen.

Subl i 5b-. ebba-<Bertag.
Bloch. — Die Forderungen unserer Mitschüler und

die Schulreform. Vorschläge und Warnungen eines

Schulmannes von Leo Bloch. 54 Seiten. Wien,
Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung.

1919.

IMum. — ©er Qßieberaufbau unfereS "Berte brSmefenS.
«Bon Otto "Blum. 32 Seiten. (©er Aufbau. 3. Äeft.

herausgegeben »on eonrab&aufjmann.) Stuttgart
unb "Berlin, ©eutfebe "BerlagSanftalf.

BobertaR.— Mandevilles Bienenfabel. Herausgegeben
von Otto Bobertag. 400 Seiten. (Bibliothek der
Philosophen. Geleitet von Fritz Mauthner. 15. Band.)
München, Georg Müller. 1914.

-"Soitroerfcb. — ©efd)id)te ber beutfdjen Kolonien an
ber QBolga "Bon Dr. ©erbarb "Bonroetfd), Ober*
lebrer in iSannooer- 132 Seiten (Schriften beö
beutfd)en SiuSlanbSinftitutS Stuttgart, heraus-
gegeben »on Tirof Dr. kalter ©oet} in Ceipäig unb
^rof. Dr. 3uliuS 3iel)en in Franffurt a. 9)c. 2.)

Stuftaarf, 3- GngetbornS t>?acbf. 1919.

"Branbcnburg. — ©ie beutfd)e <?ce»olufion 1848 "Bon
Dr. (£. "Branbenburg . o. ö. "Profeffor an ber Unt-

»erfität L'eipaig 3roeite, »erbefferte Auflage.
136 Seifen, l'eipatg, Ouelle unb Sfteber. 1919.

«Branbcnburg. — "Bie gcftalten mir unfere fünftige

"Berfaffung. "Bon Dr. e. "Brandenburg, o. ö °pro--

feffor an ber Unioerfität Uetpaig- 57 Seiten, l'eipjig,

Ouelle unb 9Net)er 1919

"Bucbcnau. — ©ie einbeitsfdude. "Bon "21. "Budjenau.
42 Seiten. ("Die neue 3eit- Schriften 3ur 9ceu-

geftaltung) l'eipaig. 93. ©• "Seubner.

«Sucher. "Die So^ialifierung. "Bortraq, gebalten
in ber "Bereinigung bbberer "Beamten unb "Be-

amtinnen ^u (ibemnih am 6. Januar 1919 »on Dr.

Marl 'Budjer. o ^rofefTor ber "Dcationaltftonomte

an ber Unioerfifät l'eipjig. 64 Seifen. Tübingen,
i'aupp. l»l!)

"23ülom. iSelnrld) Seifferf S iSnbe. "Bon 3- »on "Bülow.
3roeite Auflage. 184 Seiten. Göln, Aeinrid) 3-
«onSfi 1919.

(sauer. — "?te neue TrüfungSorbnung für baS böbere
Cebramt in "Dreußcn. ^öon Dr. "^aul iSauev, ©eb-

9\egierungSrat unb ani»erfitätSprofeffor. 45 Seifen.
3Jiünftei t. "2BV ObertufcbenS "Bucbb«nblunq. 1918.

Doms. — Die Lösung des Weltproblems. Von Wil-
helm Doms. 8 Seiten. Berlin, Lindendruckerei und
Verlag G. m. b. H.

©opfeb. — ®ie biftortfebe Sfeüung ber ©euffd)en in

"Böhmen, ein Überblid »on Dr gilpbonS "Bopfd),
0. ö. ^rofeffor an ber Uni»erfität QBien. 8 Seifen.
(Flugblätter für <3)euffcböfterreicbS 9\ecbt- heraus-
gegeben »on Dr. "21. 9v ». "2ßoltama. ^r. 6.) QBten,
?llfreb öblber. 1919.

©rachmann. — Männer ber Arbeit. "Vornan »on
^Paul ©radjmann- 381 Seiten. "Berltn, Jlllftein

unb eo.
Einstein. — Der Alltag. Aufsätze zum Wesen der

Gesellschaft von Norbert Einstein. 195 Seiten.

München, Georg Müller.
eitrttfberg. — 3übifcheS Theater, eine bramatifche
Jlntbologie oftiübifeber "Siebter- SluSgemäblf, über-
fragen unb eingeleitet »on Sllejanber eiiaSberg.
1. "Banb: 326 Seiten 2. "Banb: 315 Seiten. Söcüncben,
©eorg OTüUer 1919.

Elkuss. — Zur Beurteilung der Romantik und zur
Kritik ihrer Erforschung. Von Siegbert Elkuss f-
109 Seiten. (Historische Bibliothek. Band 39. Heraus-
gegeben von Franz Schultz.) München und Berlin,

R. Oldenbourg.
erbmann. — ©eutfch-Offafrifaner "Xropen. 9?oman
»on ü>ugo erbmann. 199 Seiten. "Berlin, Sluguft
Scberl.

©rfcS. - ebina. Q?on Dr. ebuarb erfeS, <T>ri»at-

bojent für ebinefifcb an ber unioerfifät Ceipgig.
168 Seifen. (Dert&eS' kleine Q3ölfer« unb Cänber-
funbe äum ©ebraud) im praftifeben Ceben. 7. "Banb.)
©ofba, Friebricb ^InbreaS "^erfbeS 21--®.

euden. - ^ßaS bleibt unfer &alf. ein "2Bort an
ernfte Seelen »on 9\ubolf euden. i'eipjig, Quelle
unb SJcener. 1918.

ebd. — ©eS beuffeben "BürgerfumS SchtdfalSftunbe.
"Bon e. e»d. 40 Seifen, (©ie neue 3etf. Schriften
sur 9?cugeftaltung ©eutfchlanbS.) eeipjig unb Berlin,
"B- © 3:eubner.

feiler. — 3ur beutfdjen 9\e»olufion. 1. : ©er <Ztaat
beS fojialen 9ved)tS "Bon "2lrtbur Feiler. 25 Seiten.
Flugfd)riften ber Frantfttrter 3eitung. 1919.

Feiben. - ÄönigSfinber. "Briefe aus fd)tt>erer ^ren»
nungSseif einer ehe »on emil Feiben. 438 Seiten,
l'eipstg, Olbenburg unb eo.

Feiben. -- "EDJenfchen am borgen, eia Ovoman aus
Sufünffigen Sagen »on emil Feiben. 285 Seiten,
i'eipjig, Olbenburg unb eo.

FelbfcUcr. — ©er "Patriotismus, eine fulturphito-
fopbifd)e SDJonograPbie »on Dr. T>aul Felbfeller.
1. "Seil: "^föcbologie beS pafriottfdien ©imfenS.
130 Seiten. "Buchenbad) i. "Baben, Felfen--'Berlag,
Dr. "Brober ebriftianfen. 1918.

FctbfcUer. — "Baferlanb. (5ine pbitofophifebe Stet»
lungnabme »on Dr. "t)aut Felbfeller. 58 Seifen.
"Bucbenau i. "Baben, Felfen»"Berlag, Dr. "Brober
ebriftianfen 1919

Feftcr. — ©ie türfifd>e "Bergbauftatifti.f 1318-1327
(14. SWärs 1902 bis 13. 9J}är» 1912). ilberfeht unb
bearbeitet »on Dr. ©ufta» Fefter, "DrofefTor an ber
Unioerfifät Stambut. 80 Seifen. (Flugfdjriften ber
SenfralgefcfaäftSftelle für beutfeh-fürfifche Ißirf-

fcbaftSfragen. Q3ierteS Aeft.) QBeimar, ©ufta»
51'icpenheuer. 1918.

i
F*d. — ©eutfd)e ©emofrafte. "Bon Dr. F- Fi<*

iftüfmad)f--3üricb). 3t»eite, burd)gefehene Auflage.
9)Mt einem "Bormort: „"Zßarum id) als Sd>meiser
biefeS beutfd)polififche "Bud) gefd>rieben habe?"
unb etnem 'anbang : „ein troftreid) 9JJärlein". ©em
beutfd)en QJolfe im Ovetd) in feiner bunfclften Stunbe
erzählt »on einem ©curfd)fd)t»etjer. 59 Seifen.

SOUincben, 3- F t-'ebmannS "Berlag. 1919

Finrfh« — "Bieberaufbau- "Bon l'ubmig Fin^ö.
57 Seifen. (Die 3citbüd>er. "Bnnb 96.) Wonftanj
i. ^aben, Oxeuf) unb 3«a, "Berlagöanftalf.

Für bie "^ebaftlon oerantroortltcb Äellmutb Soltau, "Berlin-3ehlenborf.

"Berlag: ©ebrüber "^actel (Dr. ©eorg <I»aetel), "Berlin- ©rud: IMererfche Äofbuchbruderei, "3llfenburg.

Unberechtigter "Jlbbrud aus bem 3nhalt biefer 3eitfchrift unterfagt. ÜberfehungSred)fe »orbeljalfen.
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3lu3 ber Söerfffatt be3 erften beuffd)en

9?eue Gcfyriftftütfe aug t>er amtlichen ^ätigfeit beg

dürften 93i3marcf

Joerauggegeben unb eingeleitet öon

£. 9tafd)bau

3n ber faff mersigjäljrigen amtlichen ^ätigtetf beS dürften VtSmard
als ©iplomat, als ^ftinifferpräftbent unb als ^an^ler gibt eS taum eine

längere 3eitfpanne mein*, bie nid)t t>or bem Vetracfyter ttüe ein offenes Vud)
läge, ^lud) fein f>äuöticr)cö £eben iff burd) unjäljltge 93riefe, buref) Sd)il--

berungen t>on 93efud)ern, burd) 'SSerfe t>on S^ünfflern, burd) bie Offenheit,

mit ber er ftd) gab, gleid)fam ©emeinbefttj geworben. Seit ber 3eit, ba er

bie Leitung beS preufcifd)en Staates übernommen, bürfte eS faff feinen $ag
mel)r geben, an bem ftd) bie *2lrt feiner $:ärigteit nid)t irgenbmie feftffeüen

lie&e. ©rofte Neuigkeiten barf auS biefer 3eit bie Öffentlid)teit !aum mel)r

ermarten, roenigffenS fomeit bie innere °Politil °PreufjenS unb beS 9\eid)eS

in ^yrage fommt 3n biefer Ve^ie^ung Ijaben befonberS jmei fo flei§ige

Sammler mie °Profeffor ioorff 5tot)l unb ©eljeimrat t>on °Pofd)inger mit 3u-

ffimmung beS dürften ViSmard bie 2lrd)it>e burd)forfd)en unb ben gefammclten

6toff einem größeren Greife vorlegen bürfen. 9\itter oon ^ofdjinger trug

ftd) ftuteftf mit bem ^lane, eine grofje Sammlung t»on amtlichen (frlaffen beS

dürften, bie feine ^ätigfeif befonberS als ÄanbelSminiffer fd)ilbern, ju ver-

öffentlichen. *21n ber ^luSfüljrung iff er burd) feinen t>or einigen Satjren in

Nijja erfolgten ^ob geljinbert roorben. 3n biefer Sammlung ftnben ftd) eine

^Injafjl Urfunben, bie aufjerljalb beS bezeichneten ©ebieteS liegen unb bie ber

^ätigfeit beS großen Staatsmannes weniger als Rady, benn als Staats*

minifter unb 9ftinifferpräfibent entffammen. Somcit erfennbar, ftnb fte )irai

größten ^eil abfd)riftlid) ben Elften beS preufnfd)cn StaatSminifferiumS ent-

nommen unb ftumeift oon bem dürften cigen()änbig auf bie t>on
c
Po(d)inger

bemirfte Vorlage als geeignet jur Veröffentlichung bezeichnet morben. Sic

betreffen in iljrcr 9?iannigfaltigtctt burd)n>eg Vorgänge, bie bem mit ber

beutfd)en unb preufjifd)en ©efd)id)te Vertrauten befannt ftnb; bcfonbcrS ftnb

jte (ird)enpolittfd)en 3n()altS, unb fte geben ein anfd)aulid)eS Vilb OOn ber
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perfönlid>en (£inttrirfung, bie gürft BiSmarcf mäbrenb ber 3eit beS &ultur--

fampfeS auf bic Bebanbtung biefer nncbtigen 'Jrage geübt fyat (£S ftnb gum

^cit fogenannte Boten, baS t)et£t Klärungen, bic er in ben Gttjungen beS

preuftifcben StaatSminifteriumS balb münbticr), balb fdt>rifttid^ abgegeben §at

€>a§u kommen einige 3mmebiatberid)te, baS fytxfy Beriete, bic bireft an ben

SO^onarc^en gerichtet ftnb. Befonbere ©ebeimntffe finb in ibnen nicfyt ent-

balten; aber aud) fo mirb ber polttifd) 3ntereffierfc gern ben Gpuren beS

großen Staatsmannes folgen unb an ber 6id)erbeit feiner Linienführung unb

ber Btetfeitigfett feiner Betrachtungen aud) in t>erbältniSmäftig einfacheren

©ingen feine $reube tyabtn. 3Bie man fict) aud), je nad) ber ^arteiricfytung,

in biefen bunllen ^agen, ha fein 2Berf in ben ©runblagen erfd)üttert febeint,

gu ben tyier niebcrgelegten ^nfc^auungen freuen mag, immer ftebt man unter

bem (£inbrucf\ bafj baS 6innen biefeS großen 9DZcifferö ber StaatSfanft un-

entwegt barauf gerichtet mar, baS Baterlanb gegen atte brot)enben ©efabren

in feinem Beftanbe gu fiebern unb 5U biefem 3icle feine innere ^raft unb

bamit feine 9ftadj)tfteÜung in ber ^33ett gu erböten.

2In ben £ulfu*miniffer oon kubier. 25 - Februar 1865.

(£uer (fycelleng beehre td) mieb auf baS Schreiben ttom 21. b. 9ftv bie

üon bem *>erftorbenen 0ompfarrer ^Bill bem (£r§bifcböflicben Grubt *u Göln

§u !ircr;lict)en unb mol;(tätigen 3tt>ecfen gemachten 3umenbungen betreffend §u

erttribew, bafy td) bamit eim>erftanben bin, bie erforberttebe tanbeSr)errttcbe

©enebmigung für bie Legate unb bie ©emäbrung ber erbetenen 6tempetfret=

t)eit 31üerböd)fren ÖrtS 5U befürworten, fowie ict) überhaupt mit (£uer (ffceüeng

barin übereinftimme, i>a$ in biefen Begebungen mit aller nact) ben ümftänben

unb ben ©efet)en juläfftgen ^reunblicbfeit unb 2Bobltt>otlen »erfabren werbe.

t>on BiSmard

2ln 6. 3R. ben äbmg, 18
-
^ai 1868 '

deinem ©afürbalten mären folgenbe neue Reitwege befonberS wünfd)enS--

wert

:

1. Cängö ber ^romenabe an ber Siergartenftrafje »on ber Belletmeftrafje

bis §um Äofjäger. (£S bürfte hierbei faum nötig fein, gute Bäume §u opfern,

\>a biefelben gemanbten Leitern fein iMnbernifc bieten.

2. (£in Reitweg buret) bie fogenannten neuen Einlagen jenfeitS Belletme

bis jum 6cbiffar)rtS!anat, t>a biSber ber $eil beS Tiergartens smifeben

Beüeoue, bem Gbarlottenburger dbauffeebaufe unb bem Scr)iffabrtSfanal niebt

einmal längs ber Charlottenburger d^auffee einen burcbgebenben9?eittt>eg enthält.

3. Sine birefte Berbinbung gwifeben bem Tiergarten unb bem ©rune»

walb, in ber Verlängerung beS ^urfürftenbammS bireft nad) bem 3Balbe unb

burd) Einlage eineS teilmeife »orbanbenen 3BegeS t>om i^nie in dbartotten-

burg nad) ^Bifjleben, refp. bem llnterförfter. ©er &urfürftenbamm füt)rt
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Vlnä ber QBerfftatt be3 crften beutfdjen ^anglerä

bi^^er nur biä jum d^arlortenburö =(2öilmeröborfer Söege unb ift ber einjige

meiere QBeg borten.

(£$ befreit bie leibige ©emobnfyeit, auf allen £anbroegen im ^Gßeic^bttbc

t>on 93erlin unb fogar auf ben 9\eitmegen innerhalb be3 Tiergartens ganje

Labungen Scherben, felbft ©lag unb ^orjellan unb 9Roüffeine f)injurt)erfen.

(£ine ^olijeioerorbnung, melcfye biefen für bie Äufe ber °Pferbe fo gefähr-

lichen Unfug verböte unb ben reitenben Sd)utjmannpatrouiUen bie Aufftcbt

hierüber jur ^flic^t machte, mürbe alä mefentließe 93efferung allfeitig an-

erkannt werben. üon ^i^mar(f. i)

7. gO^ärs 1869.

33otum an ba$ 6faaf$minifterium, betreffenb bie 93erfefmng ber Beamten ber

^rot-inj Äannooer in anbere ^romn^en.

0ie im Safyre 1867 »on be£ Königs ^ajeffät getroffene Anorbnung,

t>a$ bie 93eamten auS ben neuermorbenen £anbe3teilen möglid)ft ja^lreicf)

gegen Beamte auS ben älteren ^roöinjen au3getaufcf)t werben fotten, ift nad)

meiner 'Slnftcfyt bi$ je^t nid)t in fyinreicfyenbem vtftaße gur AuSfübrung ge-

kommen. "Jür bie ^rooinj Äannooer erbliche id) barin einen großen SOttß--

ftanb unb nad) Hmftänben eine ©efa^r. ©iefe ^rotnnj ift ben r;artnädigen

Agitationen ber ^elfenpartei fortbauernb auSgefetjt, mirb eö öorauSftd)tlid)

noefy lange fein, unb bie Joannooerfcfyen 93eamten »erhalten fid) gegen biefe

regierungäfeinblid)en 93eftrebungen §um $eil paffm, sunt $eil fogar be--

günftigenb unb treten i^nen jebenfaltö nid)t mit ber Cebenbigfeit unb ileber--

äeugungStreue entgegen, meiere in ben altpreußifd)en Beamten naturgemäß

murjelt. 3er; fef;e, im iMnblid auf bie ©efafyren, meld)e im Kriege bei einer

fernblieben £anbung au$ ber iln^uoerläfftgfeit aud) nur eineä ^eileä ber Q3e--

amten tyeroorgefyen können, bie Q3eranttt)ortlid)leit ber jetzigen Regierung für

eine fc|>r ernfte an, roenn mir irgenb ein in unferer ^acfyt liegenbeS Mittel

jur 9?eutraliftrung ber gebeimen Organifationen unferer ©egner im £anbe

unbenutzt taffen. ©ie 3uoertäfftgfeit aller il)rer Organe ift ein Siel, roelcfyeS

bie 5?öniglid)e Regierung mit jebem gefetjlicfyen Mittel erftreben muß, unb

jeber t>erfetjbare Beamte in Äannooer, beffen mir nid)t ftd)er ftnb, muß meinet

(£rad)ten3 »erfetjt merben.

3d) bin meit entfernt baoon, biefe 93erfe$ung alö eine Maßregel ber

Strafe ju betrachten; baä foll fie burd>au3 nid)t fein, üiclmebr foüen bie

bannooerfd)en Beamten, meldje befanntlid) in bem 9\ufe tüd)tiger 3lu$bitbung

unb ebrenmerten GbarafterS fte^en, nad) il;rer ^Bürbigung mbglid)ft bcfevbert

roerben, fo i>a^ bie 93erfctjung jebenfaüö ben tüd)tigften unter ben 'Beamten

jmm Q3orteil gereicht.

l
) Weitere auf bie Q3cbauung t>e3 Äurfiirftcnbammcä befliialicbe Q3cvid)te bcö

Ä'anjlcrö fmb in ben ,,(Sven3botcn", Qluauft 1916, i->evöffcntlid;t n>ovbcn.
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£ 9tafrf)bau

§)ie 'äfta&regel ift eine politifebe 9^ottt>cnbigfeit im 3nterejfe ber 93er»

fcbmelaung be£ ^eamtenftanbeä ber ^ftonardjne unb im Sntereffe ber polt-

tifeben 33erubigung ber ttriebttgen ^rooins Äannooer.

95ei ber je$t beoorftebenben befmittoen 93efet$ung ber Stellen in ben

£anbbrofteten unb bei ber nun gebotenen SDWglidtfeit, auef) bie 9ftd)ter ber

^romnj Äannooer in ben alten ^romn^en anstellen, fyaltt icb eg für meine

^fltcfyt, bie fragliche 9ftafjregel oon feuern allen Ferren 9?effortd)ef3 auf

t><x$ bringenbfte ju empfehlen. (£3 fotlte nad> meiner Sluffaffung ©runbfat*

fein, jeben bannooerfeben Beamten, ber in eine böbere Stelle beförbert werben

foll, in eine anbere ^rooinj ju öerfetjen, toenn nicfyt ganj fiebere 93emeife

vorliegen, bafj ber 93eamte mit üotler tebenbiger Uebergeugung fiel) ber

preufjifcben Regierungspartei angefcbloffen fyat unb biefe Ueberjeugung in

feinem ^öirhtnggfreife mit Erfolg betätigt, ferner tt>erben alle noef) niebt

beftnitto angeftellten Äannooeraner in anberen ^rooin^en anjuftellen fein.

3)a£ 93eben^en, ba$ bie in -foannooer auägebilbeten Beamten bei ben 33e-

körben anberer ^roüin^en weniger brauchbar fein follten, febeint mir niebt

genügenb, um eine 9D?afjregel aufhalten, welche für bie Sicberftellung unb

$lffimilirung einer unferer nncbtigften ^romnjen polittfeb geboten ift.

<£>ie Ferren StaatSminifter erfuebe ict) baber, bie "Jrage für bie einzelnen

^eamtenflaffen 3bi*3 9&ffort$ 5U ermägen, aud) bie £iften berjenigen 93e=

amten, beren 93erfetjung in anbere ^rooinjen beabftebtigt toirb, nebft einer

Racbmeifung ber bis jettf in Äannooer angeftellten attpreuftifeben Beamten
aufftellen p laffen. ©a bie ©runbfätje, meiere bei Sluäfübrung ber SDZafj-

reget §u beobachten ftnb, einer Q3erftänbigung im StaatSminifterium bebürfen,

fo bebalte id) mir t>or, ben ©egenftanb in einer ber näcbften Su)ungen be£

^önigtieben StaatömimfteriumS jur Beratung ju bringen.

^Ibfcbrift btefeS 93oti babe id) fämmtlicben iöerren StaatSminiftern mit*

fi*« 1*
1
)-

\>. 93i*mar<l

11. Sftärj 1869.

QSotum an baß SraafSminiftermm, betreffenb bie Aufgabe ber follegialifdjen 95er-

faffung bei ber fünftigen Organifation ber preu|ifd)en 93ertt>alfung.

©en 3mmebiatberid)t wegen (£infe$ung einer $önigtid)en ginanfcbireftion

in Äannooer, toelcfyer mittelft be$ Q3oti 00m 4. b. 9)?. bem ^öniglicben

StaatSmmifterium lieber vorgelegt ift, will icb niebt aufbalten, i)abt ben-

felben »ietmebr jur llnterfcbrift bei ben Ferren StaatSminiftern in Zirkulation

gefetjt. 3d) fann aber md)t unterlaffen, bei biefer ©elegenbeit miebcrbolent=

lieb meine Ueberjeugung au$5ufpred)en, i>a$ bie fottegialifebe Organifation

»erwattenber 93ebörben eine niebt glüdlicbe ift. 6$ febeint mir, t>a% eine

93ebörbe, beren d^ef oon jeber 93eranttoortltcbfeit, jebem §abel für 9ftifc°

*) ©ag Staat3mitüfterium befd)tofj, obige ©runbfä^e als 9?egel su betrad)ten.
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SluS ber QBer^ftatt be$ erften beutfcr)en Äansferä

griffe unb 93er§ögerungen bireft unb perfönlid) getroffen mirb, in allen tyven

©liebern mit größerer ^ufmerffamfeit unb Energie arbeiten mirb, als ein

Kollegium, beffen anonyme <3irma als ein breiter 6d)ilb ben einzelnen 93e--

amten gegen alle moralifdje 93erantn>ortlicbfeit beeft. SlnbererfeitS werben

9J?afjrege(n, bie ein fräftigeS Äanbeln erforbern, leichter in ba£ Ceben ge--

rufen burefy bie "Stftion t>on (Sinjelbeamten, tt>eld)e bie (f^re unb 93e'rant--

tt>ortlid)feit bafür tragen, roetyrenb bie 93eben!en ber t>erfcl)iebenen Sftitglieber

beS Kollegiums , beren ^ebrjabt ber grabe »orliegenben Gad)e fernftebt,

läbmenb einroirfen.

^bminiftratioe ©ntfd)eibungen über ^rioatredjte , namentlich in Reiter

3nftanj, mögen immerbin foltegiatifd) gebilbeten 93ebörben jugemiefen merben.

^£ßo e$ ftcb aber nid)t um folcfyc (£ntfd)eibungen, fonbern um freie unb t>er*

anttt?ortlicf)e (£ntfd)ltefcungen b<*nbett, fann icfy nur bafür ftimmen, biefelbe

bem ^bef ber 93er)örbe ju übermeifen x
).

t>. Q3i3mard.

14. <%läxh 1869.

93otum, betreffenb bie Grricbtung eines oberften ©cricbtSbofeS für £anbel$facf)en

mit bem 6i$e in Ceip^ig.

©r (ber &err SOttnifter-^räftbent) teile bie ^njtcbt t>a$ auä politifdjen

©rünben ba& 3ufammenn>ad)fen be£ 9^orbbeutfct)en 33unbeS in ber frud>t-

barften ^Burjel be£ .foanbelS unb 93ertebrS fo ferner miege, bafj bie 33e--

benfen megen juriftifeber Unbequemlichkeiten ju unterbrüden feien, ^lucfy bie

©tablirung be£ ©erid)t£l)ofe$ in £eipjig fei für bie ©eminnung GacfyfenS unb

für bie Konfotibirung beS ganjen 93unbeö nütjlid). §)a$ fäd)ftfd)e Selbft--

gefüljl merbe baburd) gehoben
2
).

93erfatlleS, 11. 9?ot>ember 1870.

(Schreiben an ben ioanbclämintfrer ©rafen 3<jenplitj.

©3 liegt im 3ntereffe unferer Occupation, bem im ©eneralgouoernement

9?eimS eingetretenen fanget an Steinfoblen abjubelfen. <£>er ©encral--

gouoerneur beabftd)tigt baber, Semanben nad) Gaarbrüden au fänden, mit

bem auftrage, '•Hntaufe ju ben marktgängigen greifen unb gegen fofortige

3a(;lung ju machen. ©tt>. ©j. erfucfye id), bie 33ergbireftion bafelbft ba bin

anmeifen ^u motten, bafj bie 93erlabungen fobalb als möglid) bemirft metben 3
).

t>on QMSmard.

*) Äriegäminifter oon Oxoon tritt bem Q3otum beä Äanslerä bei.

2
) 1)afii Gtaatsminifterium befd)loft, bem fäcbftfcben eintrage im 33unbeärate megen

(£rrid)tung eineä oberften ©crict)t«t>offl! für 6anbetefad)cn in Ceipftig ftityufHmmett.

) ©cgenüber ber Q3ebanbhim-|, bie ^ranfreid) bem befetjten bcntfdjcn Gebiet 1918

annebeiben lieft, ift bas obieje 6d)reibcn uon befonberem JntcreJTc
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£ 9*afcf>bau

93erfaiKeö ben 5. ©es. 1870.

Telegramm an bcn ^iniftcr ©raf 5U (fulenburg.

93rief »om 2. b. ermatten, ©erücfyte, aU ob mir Q3ermerfung ber [üb-

beutfcfyen Verträge burd) $lmenbirung mitttommen märe, fönnen nur oon

potttifcfyen ©egnern ber 6ac^e ober meiner °Perfon in 5^ur£ gefegt werben.

iMnberung ber Verträge burd) ben 9?eicfy3tag gefäbrbet meiner Slnftdjt nacb

bie beutfd)e 6acl)e unb ben fransöftfcfyen ^riebengfdjlufj in gleichem 9fta§e.

<£g ift batjer ein ©ebot parlamentarifcfyen £eben$, bafj icfy bann burd) 9?üd--

tritt au$ meinem ^mte t>or ber Nation unb »or ben ^Ba^len meinen ^roteft

gegen bie meinet (£rad)teng fatfd)e ^olittf, beren ^luöbruct baö betreffenbe

9?eid)3tag3ootum fein mürbe, öffentlid) belunben mufj. <~.
rf

^öerfaiae« 31. ©ejember 1870.

Schreiben an bm ©crimen 5?abinctt3rat »on ^Bilmotogft.

©m. pp. beehre id) mid), ben mir mtttelft ScfyreibenS r>om 15. I. 3ft.

auf
<

2lllerl)i$d)ften 33efef>( &ur ^enntnijma^me mitgeteilten 93erid)t be$ £errn

5Mtu$minifter$ t>om 21. t). 3)?., betreffenb bie Vorgänge ber fat^olifd)--

tbeotogifcfyen "^atultät ber ilnioerfität 93onn au$ ^ntafc ber oon bem ©rs=

bifcfyof oon Göln geforberten auöbrüdlidjen Untermerfung unter bie 33efd)tüffe

beg 93attfanifcfyen ^oncilö, äurücfyufenben *).

3d) fann mid) mit ber ^uffaffung be$ £errn SDtfmfterS t>on SOtfübler

unb bem »on tfym innegehaltenen 93erfabren nur einoerftanben erklären, meld)e$

ben ©runbfä^en entfpricfyt, bie bie Staatöregierung gegenüber ben betreten

beS ^atitanifcfyen Sl'oncitö innezuhalten befdjloffen fyat, unb id) teile bie ^ln-

ftd)t, bafj §unäd)ft bie meitere ©ntmtdlung biefer fragen in ber fattyolifcfyen

5^ird)e felbft abzuwarten ift unb bafj gu einem ©infcfyretten beö &taatt$ eine

93eranlaJTung nod) nid>t erliegt. ^ cQimavd .

93erfaille$, 5. 3anuar 1871.

2ln 6. <%l. bcn 5?Smg. (^lu^ug.)

0er ©ingang be£ '•Hrttfet 11 ber neuen Q3erfaffung lautet: „§)a$ ^rä--

ftbium be3 Q3unbe3 ftet)t bem Könige oon °Preu^en su, meld)er ben tarnen

©eutfcfyer ^aif er fü^rt." 93ei ben 93erf)anbtungen, meiere über biefen

<2lrttfel gmifcfyen ben Q3eoollmäd)tigten ber beutfcfyen Regierungen ftattfanben,

mürbe \tatt be£ Ramend „<2)eutfd)er 5^aifer" ber 9Zame „5?atfer üon ©eutfd)--

!
) 93erfd)tebene ^rofefforen ber tatbolifcfyen ^afultät in "Sonn Ratten fid) ben 53c-

frf)Iiiffcn beä Q3atifanifd)cn ÄonattS nid)t unterworfen, worauf ber (Srabifdjof ibnen bie

missio canonica entzogen fyatte. 2)er SMtuäminifter ^atte haß 93erfat)rcn beS (Srjbifdjof^

afö unforrett beacieftnet, obne tbm tatfäd)tid) entgegensutreten, cntfpred>enb bem ^e-

fd)luffe ber preu^ifd)en Staatöregierung, jcbe ^arteinabme für ober gegen t>a$ ilnfebt-

barteit^bogma au oermeiben.
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Au$ ber SöertTtatt be3 erften beutfcfjen ^anglerä

lanb" in Q3orfd)lag gebracht, tiefer 93orfd)lag fanb bei bem baürifcben

Q3eöollmäcf;tigten 93ebenfen, roeil er ftd) *>on ber 'Jorm entfernte, roeld)e in

bem ben beutfcfyen dürften unb freien Stäbten mitgeteilten Schreiben Gr.

9ftajeftät be$ Königs t>on 93a»ern an Sure $önigticr;e 9Xajeftät für bie

93e§eid)nung ber 51aiferwürbe gemäht mar. §)tefe gorm, nämticb ber Au3-

brud ,,^)eutfd)er $aifer", ift hierauf in bie Q3erfaffung übergegangen, jug'leid)

in ber ©rmägung, bafj bie in ifn* enthaltene iMnroeifung auf bie Nation bem

obmaltenben ftaat3recf;tlid)en Q3ert>ältnt^ metyr entfprid)t als bie in bem AuS-

brud „Äaifer t>on 0eutfcfylanb" enthaltene Äinmeifung auf bau Qdebkt ©er

öerfaffungämäfnge 9?ame „0eutfd)er &aifer" bürfte bafyer aud) für ben £itel

gu mähten fein, unb groar obne bie nähere 93eseid)nung „ermäblter". <2)iefe

ber 93erfaffung frembe 93eseid)nung fonnte M ^i§üerftänbni§ beroorrufen,

alö banble e$ ftd), roie §u ben 3eiten be3 alten 9\eid)e3, um ein QBat>(»

faifertum, mäfyrenb bod) ju ben mefentltcfyen 93or3ügen ber tr-iebertjergeftellten

t>or ber alten ^aiferroürbe bie (Srblicf^eit berfelben in (Euerer königlichen

^ajeftät Allerl)öd)ftem Äaufe unb bie Unjertrennlicbfeit berfelben t>on ber

$rone freuten gehört 3cl) erlaube mir bal)er für ben £itel in 9^eicr>ö=

Angelegenheiten folgenbe 'Jorm: „SSMr QBilbelm t>on ©otteS ©naben 0eutfd)er

^aifer, &önig t>on ^reufcen" aüeruntertänigft in 93orfcfylag §u bringen, ©ie

93oranftellung be3 5^aiferlic^en Por bem königlichen $itet mu§ id) be§fpalb

empfeblen, meil bie Pon ber 9Biebert)erftellung ber ^aifermürbe ju ermartenbe

politifd)e QBirfung im mittleren unb (üblichen <S>eutfd)lanb beeinträchtigt werben

mürbe, wenn bie filiert) öd)fte Autorität in 9?eid)gangelegenl)eiten burcf; 93oran--

ftellung be$ preufnfcfyen Königtums im $itel als son letzterem auggebenb

erfcfyiene.

3)ie nämtid>en ©rünbe, welche nad) meiner Anjtcfyt für bie Q3oranftellung

ber 5^aiferlid)en t>or ber königlichen 3Bürbe im §itel fprecfyen, fter;en ber
-(

2öal)l be3 9*eicb3abler$ im $aiferlid)en Wappen jur Seite. Qiefe 3Babl

fd)lie§t inbeffen eine Q3erbinbung mit bem <5amilien-- c2öappen beS mit ber

^faiferroürbe befleibeten Allerböcbften Äaufeö nid)t au$. 3d) erlaube mir

baber alö 9Bappen aüeruntertänigft Porjufcfylagen : im golbenen <5elbe ben

fcbmar^en, einfopftgen, red)t3 febenben ungefrönten Abier mit rotem 6d)nabet,

3unge unb flauen, ol)ne Gcepter unb 9^eid)öapfel, mit bem 3ottcrnfd)üblein

auf ber 93ruft belegt, über bem Gcfyilbe bie &aiferhone 5tarl$ beä ©rofeen.

t>on 93i3marcf.

Q3erfaiUeS 10. 3anuar 1871.

Telegramm in 3iffcrn an ben 5?<5ntglid)cn 93otfd>aftcr ©rafcn ^3crnfforff in

£onbon.

Antwort auf Telegramm 9?° 11.

©ie Sl'öniglicbe 9vcgicrung billigt ben bumanen 3mec( l'orb T^ernoiiü

im ^rincip, bebarf aber, ebe bieö öffentlich antfgefprod)cn nnib, ©aranticn
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bagegen, t>a$ bie fraglichen 93orräte mcfyt §u ^rieg£§tt>ecfen gegen unS *>om

geinbe »ermenbet werben. §)a|)er 93erftänbigung über bie $lrt ber '•HuS--

fü^rung nötig ')•
üon Q3 {gmarct

93erfaille$ 30. 3anuar 1871.

6cl)reiben an ben Otyef be£ ©eneralftabS ©eneral öon 9ttoltfe.

i5err 3ule3 <5at>re ^>at ben 2öunfd) auSgefprocfyen, baß ber regelmäßige

^oftbtenft, meiner bie ^iebertyerftellung ber (fifenbafyn gtt)ifd)en tyier unb

^arte ttorauöfetjt, batbmöglicfyft eingeführt merbe, unb ben 93orfd)tag gemocht

ba$ täg(id) 5tt>ei 3üge bie 93afm befahren, beren 95enu$ung nur ben °Per*

fönen geftattet märe, melcfye mit GtrcutationSfarten »erfefyen jtnb.

3cf) bin meinerfeitS mit biefem 93orfd)lag einoerftanben unb erfudje (£n>. (£.

um eine '•Heußerung, ob Dorn mifttärifcfyen ©eficfytöpuntt bagegen 33ebentm

obwalten 2
). wn cQi§mav^

2tn ben ^riegSminifter ©raf 9?oon.
3L ^ärs 187L

(£n>. (fycellens Schreiben t)om 21. b. 9D£. betr. bie 6teltung einer miu'=

tärifcfyen (f^renmacfye bei ber besorftetyenben Q3tfcf)of3tt>atyl in .SMlbeStyeim,

beffen Originalanlage jurücffolgt, l)abe ict) §unäcl)ft bem £errn ^ultuöminifter

vorlegen taffen unb t>on bemfelben bie ab fcfyriftuet) beiliegenbe Äußerung t>om

28. b. 9ft. erhalten. 3cfy meinerfeifS glaube, ba$ man wohltut, in äußer-

lichen ©ingen ©ebräucfye, auf meiere bie fatty olifcfye 95et)öl!erung (2öert legt,

ju fcfyonen, unb gmar umfometyr, je meniger man in ber £age ift, facf)lict)en

^lnfprüc^en mögttcfyermeife genügen §u Bnnen. 3$ erlaube mir baf>er ben

93orfcf;lag, bie <3rage bei 6. (

^fl. bem 5^önig §um Q3ortrag su bringen unb

nacl) ber früheren Obferöanj §u »erfahren, menn 6. 9ft. baS genehmigt 3
).«

i>on 93iömarcf.

21n ben $Suttu$mimffer Dr. »on STCü^er.
2

'
3um 1871 *

(£m. beehre id) mid) beifolgenb ein Schreiben be3 ©om^errn °Profeffor

Dr. 93att$er in 93re3lau t>om 18. vorigen <
^fl. nebft bem ^romemoria be£-

felben *>om 20. t). 9ft. mit bem (£rfuct)en §u überfenben, ftcfy über bie "Stage

*) ©raf 33ernftorff fyatU gemelbet, £orb 93ernon, 93orftf}enber eine3 mobltättgen

93erein$ jur llnterftütmng fransöfifcfyer dauern mit Saatkorn, frage an, ob bic breufjifcfye

Regierung bic Gad)e grunbfätjlid) billige unb er bieS in einem öffentlichen Aufruf fagen

Dürfe. 3nt weiteren Verfolg empfahl ©raf Sßiömatd bem betreffenben Q3erein, ftd) jur

93ereinfad)ung mit bem preufjtfdjen S?rieg$minifter birett in 93crbinbung ju fefjen.

2
) ©raf ykoltU ertlärte ftd> mit Scbreiben oom 31. Sanitär 1871 einoerffanben. 51ucb

bier oergteiebe man b<x$ fransöftfebe 93erfabrcn im QBintcr 1918/19.

3
) S)ie ©en)äbrung ber Sbrentoac^e bei ber 93ifd)ofän>abl in Äilbc^beim unterblieb.
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2lu$ ber Söerfftati be3 crftcn beutfcben 5Sansler$

äußern ju mollen, ob bie Gtaatgregierung julaffen tatm, oafc bem Dr. 93al$er

fein ©ebalt, tt>eld)e$ auö bubgetmä§igen GtaatSfonbg fjerrü^rt, oon bem

<5ürftbifd)of »on 93re3lau »orentbalten rrnrb. 9?ad) bem erften (Sinbrucf

fc^eint mir bie Gtaatöregierung gefet>lid) verpflichtet, bafür ju forgert, bafj

t>a$ fragliche ©er;alt an Dr. 93altjer gelange 1
). -._

oon ^tSmarcf.

23. 3uni 1871.
6a)rciben an ben ^ultuSminifter Dr. bon kubier.

(fro. pp. »erfe^te id) md)t auf baä Schreiben öom 19. ^). ju emnbern,

ba$ id) 93eben!en trage, mid) für bie 93eröffentlid)ung ber im ^oneept jurücf'

erfolgenben ^introort Seiner 9D?ajeftät be$ ^aifer^ an bie ®eneral--Guper--

intenbenten au^5ufpred)en.

<£>ie betreffenbe $lnrebe be$ Q3ifd)off3 2Bill)elmi, auf roelcbe baä Q3or--

liegenbe bie tmferlicfye Slntroort ift, fyat bereite cor mebreren $agen il)re

93eröffentlicf)ung burd) bie °Preffe gefunben, unb bie nad)träglid)e 93eröffent=

Hebung ber ^ntroort mürbe be^alb !aum oljne eine ^ebeutung befonberer

^bftcbtUcbteit erfolgen fönnen.

^lufcerbem aber fcfyeint e£ mir aud) an fid) bebenüid), ben $introorten,

roelcfye oon Geiner ^ajeftät bem 5^aifer bei berartigen feftlicben ©elegenbeiten

gegeben roerben unb roelcfye eben, nact) iljrer Q3eranlaffung, ba$ ^robuft beö

Moments unb ber $lu3brud ber feftlicben Stimmung fmb unb fein follen,

burd) 93eröffentlid)ung iljreg Wortlauts gemiffermafcen einen amtlichen G^arafter

ju »erleiden.

Sine berartige 93ebanblung tt)ürbe bie notmenbige 9\ücfroirfung baben

muffen, Geiner SÜftajeftät bem ^aifer in allen fällen, roo allerl;öcbftberfelbe

red)t eigentltd) perfönlid) fpricfyt unb fprecfyen roiU, bie ^Intmorten burd)

beengenbe offizielle 9Rücfflrf)ten ju erfd)roeren unb ftetö eine üerantroortlicbe

(£rroägung beä ^öortlautS foldjer Weiterungen t>orau$fet*en, bie in feiner

offiziellen <2lbfid)t auögefproctyen werben 2
).

oon 33^^
93ar5in, 17. 3uli 1871.

Qln ben 5?ultugminifter bon kubier, (Wugjug.)

<£i empfehle ftcb, bie <2ltlerl)öd)fte Orbre t>om 8. 3uti 1871 3
), betreffenb bie

^ufbebung ber e»angelifd)en unb ber fatbolifd^en 5lbteilunfl

') ®ie Sperrung best ©ef)alt3 war erfolgt wegen ber Weigerung Dr. ^3al(5er3, ftd>

ben Q3efd)lüffett be£ 93atitanifd)en ft'onsilä ju unterwerfen, wegen 33ru$ä ber \!lintg-

oerfdjwiegenbeit unb wegen £lngcborfam£ gegen baä ©omfapitcl. ©et Multusminifter

erklärte fein Onnöerfiänbniö mit bem dürften. <£>ie Slngelcgenbeit erlebigte ftd> bureb

tau Ableben 'SalQerä wäbrenb beS öd)riftwed)fel$ mit bem fi-ürftbifdwf B4MI StcÜau.

-) 3)ie Q3cröffentlid)ung ber faiferlid)en Slnfpradjc burd) bie ^Preff« unterblieb.

3
) 3n ber ©efe^fammlung Ötücf 20 9ir. 7H44 öeröffcntlicbt. Sin ^htifel im £tci<it$-

onseiger t)at bie tjicr niebergclegten ©cfidnepunftc cntiuicfelt.
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im ^uttuSminifterium, burd) einen Artikel im StaatSanseiger ansufünbigen.

©erfelbe foüte folgenben ©ebanfengang baben. „§)ie Einrichtung ber beiben

Abteilungen batire aus ber 3eit t>or Emanirung ber 93erfaffung, n>o bie

Staatsregierung einerfeitS eine ftärfere Einnrirtung auf bie fonfeffionetlen

Angelegenheiten ausübte als ^eute, anbererfeitS bie ^inifter md)t ber !on--

ftitutioneUen 93eranttt>ortlicbfeit unterlagen. <£)ie Einrichtung ftebe baber nicfyt

in Einftang mit bem fonftitutioneüen Staatsrecht überbaupt unb mit gemiffen

33effimmungen ber preufjifcben 93erfaffungSurhmbe inSbefonbere. 9focb bem

erfteren beruhe bie ©efcbäftSfübrung auf ber perfönlicben 93erantn>ortlicbfeit

beS SOttnifterS unb muffe eS bemfelben eben be^^atb überlaffen fein, in

meinem 2Bege er ftd) bie 3nformation, beren er bebarf, üerfcbaffen unb feine

»erantmortlicben Entziehungen vorbereiten molle, ob burd) ben Vortrag

eines ober mehrerer 9?äfe ober ebne einen folct)en. 3)ie 93erfaffungSurtunbe

üom 31. 3anuar 1850 übertoeife ben Streben unb 9?eligionSgefellfcbaften bie

»olle Selbftoerroattung ibrer Angelegenbeiten. <3)ie befonberen fatbolijcljen

unb et>angelifcr)en Abteilungen baben baber nur als ein öorbereitenbeS lieber»

fiangSftabium fortbeftanben. 9?ad)bem fie biefe ibre Aufgabe erfüllt, muffe

nunmebr baö 93erfaffungörect)t auet) in ben formen in bie Anfcbauung treten.

<DaS 93efteben ber biSberigen Abteilungen bemme bie Entroicflung ber t>er=

faffungSmäfjigen Selbftänbigfeit ber 5?ird)engemeinfcbaften, unb beeinträchtige

baS ^rinjip ber perfönlicben 93eranttt>ortlid)feit beS SftinifterS für alle

AmtSbanblungen feines 9?effortS bureb bie ^iction, als gebe ein $eil biefer

AmtSbanblungen t>on 93ebörben aus, melcbe felbftänbige minifterielle Attri=

butionen ausüben, obne ber £anbeSt>ertretung »erantmortlicb gu fein. 3d)

balte eS für bringenb geboten, in bem Artifel atleS §u »ermeiben, roaS roie

eine 9?ecbtfertigung, roie ein qui s'excuse s'aecuse auSftebt. Alle Auf--

flärungen über biSberige unb fünftige facblicbe ©efcbäftSbebanblung merben

ben unter allen ümftänben bbSmilligen ©egnern nur Angriffspunkte liefern,

obne fie §u befebroiebtigen ; bie fonftitutionelle 5^onfequens ift allein bie fticb=

fefte SRicbtung, in ber bie 9£fta§regel auftreten mu§.

Heber bie ©en!fcbrift, betreffenb eine 93erfaffungSurlunbe für bie ei>an*

gelifebe ^irebe, muff icb mir eine Aeufterung üorbebalten, t>a meine $ur baS

93ebürfnifj üollfommener 9?ube mit ficb bringt unb mtd) einftmeilen

groingt, mieb jeber gefcbäftlicben ^ätigfeit ftreng §u entbalten. 3cb roürbe

baber niebt im Stanbe fein, fernere 3ufenbungen Em. fykt ju bearbeiten,

•frnt meine ft»« m,f5u9 ef,en. m^^
2ln ben Stoatt'mteipe. t>on 9Wte ^""^ ben 25

'
3u(i 1871 "

AuS bem StaatSmimfterium erbalte icb Abfcbrift einer Allerböcbften

Orbre t>om 17. b. 'SR,., 3nbaltS beren Se. 9ftajeftät Anftanb nimmt, bie »on

Ew. Efcellens SOftnifterium beantragte Ernennung beS £icenciaten Auguft
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^uS ber Söerfffatf beS erften beutfcfjen ^anglcrö

£anger in ©togau, eineg aufgeregten 3nfatlibitiften, jum §)irettor beS fatt)o-

lifcfyen Sd)uller;rer--Seminarg in Äabelfcfymert ju »oüjie^en, unb juoörberft

bie 2Infid)t be$ StaatSminifferiumS r;ören will. 3cf) bin t>or meiner 9\üd>

feljr nact) 93ertin nicfyt im Stanbe, an ber ^Bearbeitung biefer Sacfye unmittel-

baren Anteil §u nehmen, erlaube mir aber fcfyon jetjt, ©tt>. ©jcellens geneigter

©rmägung anleint ju geben, ob bie 9ttd)tung, in melier ficr> ber au£ £>od)--

bero 9?effort an Seine 3D?ajeftät gelangte Antrag beroegt, mit ber t>on bem
Staatäminifterium burd) feinen legten 93efct>(u§ angenommenen Haltung in

©inflang ffct>t. «Sie ^uf^ebung ber tatt)olifct>cn Abteilung ift oon unS nict>t

nur auä fonftitutionellen ©rünben, fonbern aud) mit 9?ücfftcf;t barauf herbei-

geführt morben, ba$ bie ioaltung ber 9ftitglieber biefer Abteilung ben ftrd)*

liefen ^rieben im £anbe beeinträchtigt unb mein* barauf t)inauölief , bie

9?ecf)te ber fatr>olifcr>cn ^ircfye bem Staate at£ bie 9?ed)te be$ letjteren ber

^ircfye gegenüber §u vertreten. ©ure ©ycellens merben ba^er meines ©rad)ten$

nid)t in ber £age fein, Anträge ber fat fjolifcfyen Abteilung ber 'Mer^öcfyften

©ntfcfyeibung &u unterbreiten, o^ne biefelben einer ftrengen ^rittf oom Stanb--

punft ber minifteriellen Q3erantmortlid)!eit unb ber Solibarität ber Ce^teren

für alle SOfttglieber beö StaatSminifteriumS gu untersie^en
1
).

t>on 93i3marcf\

93arjin, ben 28. 3uti 1871.

2In ben (^>ef bc$ ©crimen GtüilfabinerS t>on SOBilmotr-gfi in &m$.

3)ie neueften Vorgänge auf fircfylicfyen ©ebteten laffen e$ bebertftier)

erfcfyeinen, menn bau ^ultuämimfterium fortfährt, fatl)olifd)e ©eiftlicfye ju

9\egierung3- unb Scfyulräten §u ernennen; eS ift oielmefyr ratfam, biefelben,

mo fie fid) in biefer Stellung befinben, buref) 93erfetjung in anbere Remter

ober burd) Berufung gu ^farrftellen üon entfprecfyenbem ©infommen ju

befeitigen. Sure ©jcellens erfucfye id), Seiner 9ftajeftät in meinem Hainen

ben ©rlafj einer, md)t §ur Veröffentlichung beftimmten, entfpreebenben Örbre

an ben £errn ^ultuSmmifter anheimgeben §u motlen 2
). üon <^3iömarrf.

18. October 1871.

Cünthmrf für ein Schreiben bc$ 5ti5nigS an ben Cr^bifcbof »cm £Mn in Cr«

toiberung auf bie Gingabc ber preufjifdjcn 33ifd)öfc.

Äoctjmürbiger 93ifd>of

!

3n ber Eingabe, meiere ©ure iooctyroürben unter ber 9Dcitunterfcr)rift

anberer 93ifcr;öfe am 7. t>. 3ft. an 9J?id) gerichtet l;abcn, roerben ??iaJ5regeln,

*) S)ie £lr[d)rift rüfjrt faft aems tton ber Aanb beä dürften l>cr- <Per $00 finbet

feine grlebiguna. bannt, baft berÄultuSmintfiet von bet Berufung Sangerd Qlbftanb nimmt.

) Sine entfprcdjcnbe lönuilicfyc 93etffigung erging unter bem 9. Sugufl 1871 an

ben Äultuäminiftcr.
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melcbe meine 9?egterung auf bem ©ebiete beS fytymn ScbutroefenS gu treffen

nacb ^ftaftgabe ber beftebenben ©efetje in ber £age gemefen ift, alg ein

„offner (Eingriff in ba$ innere ©ebiet beg ©laubeng unb ber ^ircfye, atä ein

unterbotener ©ettriffen$ätt>ang" bejeicbnet, unb (Sure Äocbtoürben finben fiel)

»eranlaftt, „feierlich ^roteft einzulegen gegen alte unb iebe (Eingriffe in t>a$

innere ©taubenS» unb 9?ed)t$gebiet ber fatbolifcben $ircbe".

9?acbbem oon ben 93ifct)öfen ber fatbolifeben ^ircfye, inöbefonbere aber

t>on Seiner £eiligfeit bem ^apfte biöber jeberjeit anerkannt morben mar,

bafc bie fatbolifebe 5^ircbe in ^reufjen jtcb einer fo günfttgen Stellung erfreut

tt>ie laum in einem anberen £anbe, ift e$ SQZir unerwartet gemefen, in einer

(Eingabe preufjifdjer 93ifcf)öfe Anklänge an bie Sprache §u finben, buret)

melcbe auf publijiftifcbem unb parlamentarifcbem ^ege oerfuebt morben ift,

baä berechtigte Vertrauen §u erfcr)üttern , mit n>elcr)em Steine fatbolifeben

Untertanen biöber auf Steine Regierung bliefen.

(Eure Äocbmürben miffen, bafj in biefer ©efetjgebung, melcbe fict) bi$b**

ber Anerkennung be$ fatbolifeben (EpiffopatS erfreut fyatti, eine Aenberung

niebt ftattgefunben bat; ein ©efetj aber, melcbeS »on deiner Regierung niebt

btafyttt märe, ift in (Eurer £ocr)tt>ürben (Eingabe niebt angeführt morben.

^öenn bagegen innerbalb ber fatbolifeben Strebe Vorgänge ftattgefunben

baben, in <5olge beren bie bityev in ^reuften fo befriebigenben ^ejiebungen

berfelben sunt Staak tatfäcblicb mit einer Störung bebrobt erfebeinen, fo

liegt e3 SDftr fern, SOttcb §u einem auf 2Bürbtgung bogmatifeber fragen

eingebenben Urteile über biefe (Erfcbeinung berufen ju finben; e£ mirb iriel--

mebr bie Aufgabe deiner Regierung fein, im 2Bege ber ©efetjgebung babin

ju mirfen, t>a$ bie neuerlicb »orgelommenen ^onflifte smtfeben meltlicben unb

geiftlicben 93ebörben, fomeit ftc niebt »erbütet merben können, ibre gefetjlicbe

Cöfung finben.

93i3 bieg auf oerfaffungSmäfeigem ^ege erfolgt fein nrirb, liegt SDZir

ob, bie beftebenben ©efe^e aufreebt p erbalten unb nacb 9ftaftgabe berfelben

jeben ^reufcen in feinen 9?ecbten su febü^en. (Eine eingebenbe 3Bürbigung

ber Q3ormürfe gegen meine Regierung, melcbe Sure übocbtoürben an 9fticb

geriebtet baben, übertaffe icb deiner Regierung.

3cb tyattt gebofft, ba% bie gemiebttgen Elemente innerbalb ber fatbolifeben

^irebe, melcbe ftcb früber ber nationalen 93emegung unter preuftifeber Ceitung

abgeneigt jeigten, nunmebr nacb oerfaffung3mäßiger ^eugeftaltung beg

©eutfeben 9^etcb$ bev frieblicben (Entmicflung berfelben im 3ntereffe \taat-

lieber Orbnung ibre freimtllige Unterftütjung mibmen mürben, 3)ie mobl3

mollenben ^unbgebungen, mit benen Seine iaeiligfeit ber ^apft 9CRid) bei

Äerftellung be£ 9?eid)e$ in eigenbänbigem Scbreiben begrüßte, liefen e$ OTcb

boffen. Aber aueb, toenn biefe Hoffnung fidfc) niebt oermirfliebt, fo mirb feine

(Enttäufcbung auf biefem ©ebiete "Sftid) jemals abbalten, aueb in 3u!unft

ebenfo mie biö|>cr, barauf ju balten, ba£ in deinen Staaten jebem ©laubenö--
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$ht$ ber «SBetfffaft beg erften beuifcr)en Kanzlers

befenntniS ba$ öoüe 9ftafj ber <3reibeit, n>etd>cö mit ben 9?ed)ten Anbeter

unb mit ber ©leicr^eit 'Mer oor bem ©efetje oerträglid) ift, geroaprt bleibe.

3m 93ett>u§tfein fletx>iffen^>aftcr (Erfüllung ber königlichen Wicbt, mobl*

mollenbe ©ered)tig!eit gegen 3ebermann ju üben, merbe 3d) 9ftid) in deinem
burd) bie Srfabrung bemäbrten 93ertrauen zu deinen fatljolifc^cn Untertanen

nicfyt irre machen laffen, unb bin gennfj, bafc biefeö Vertrauen ein gegen--

feitigeä unb ein bauernbeS ift.

3nbem id) (füre Äocbmürben erfuct)e, biefe meine ^nttoort ben übrigen

Unterzeichnern ber 93orftellung i>om 7. ».
(

^fl. mitzuteilen, »erbleibe 3d)

(furer &o<$mürben mofylgeneigter
x

)

%

12. Februar 1872.

berief)* an 6. 9K. ben Äöntg, bctreffenb ben ©efe^entttmrf über bie öcpui--

auffic^t. (2lug5ug.)

©er auf ©runb ber tanbe^errlicfyen ©ener^migung »om 4. ©ejember 1871

bem £anbtage vorgelegte ©efetjentmurf, betr. bie 6d)ulaufftd)t, ift mit 3u»

ftimmung ber Regierung feitenä beS $lbgeorbnetenr;aufeg angenommen morben.

93ei ben befcfyloffenen ^bänberungen ift bie ^Ibficfyt mafcgebenb gemefen, ben

öielfacf) funbgegebenen 93eforgniffen unb 9fti§beutungen baburd) zu begegnen,

t>a% auf ber einen (Seite ber in bem urfprünglidjen (£ntmurf auögefprocfyene

3roang gegen bie ©eiftltcfyen zur Uebernatyme ber 6cfmt--3nfpeition in 2Beg°

fall gebracht unb auf ber anberen bie 93eftimmung beö ^rtifelS 24, monact)

bie Ceitung be$ religiöfen Unterrichte in ber 93oli$fd)ule ben betreffenben

9MigionSgefeüfcfyaften jufte^t, auäbrücflid) mieberbolt morben ift.

3öenn nid)t$ befto weniger bie $lnnabme beS ©efetjentmurfg aud) in biefer

Raffung nur gegen ben ^iberfprud) einer relatio bebeutenben Minorität

erfolgt ift, fo ftnbet bieg feine (früärung barin, ba$ nicfyt allein bie 93ebeutung

unb ^ragmeite be3 fraglichen ©efetjeä in tenbenziöfer
<

2öcifc entftellt morben

ift, fonbern bafj man auct; bie 9)?otioe unb legten 3tt>ecfe (£m. 9Xajeftät

Regierung in einer
<

3Beife in ein falfcfyeä 2\<A)t geftellt fyat, bafc eä baburcr;

möglich geworben ift, bei ber entfd^eibenben 'vHbftimmung eine mibernatürlid)e

Allianz sroifc^ert ben °Polen, bem ultramontanen 3entrum unb einem 'Seile

ber fonferoattoen gartet zu Stanbe zu bringen.

©oft babei bie °Polen unb bie Ultramontanen in bem 3Biberftanbe gegen

M ©efetj £anb in &anb gegangen fmb, mar felbftoerftänblid) unb nur bie

natürliche ^onfequenz ber £atfad)e, bafj ber ©efetjentmurf ja in feinem tiefften

©runbe red)t eigentlich gegen baS 3ufammenmirfen beiber in °Pofen, 'prcufecn

unb Oberfcfyleften gerid)tet mar.

Weniger oerftänblid) ift ber ^lnfd)lu§ eineö $cile$ ber fonferoatioen

Partei. 5Mer ift bie (frflärung nur barin zu ftnben, bafj oon leiten einzelner

') 3)ev Ocntmurf beä Gctyreibenä ift oon ber &anb beä dürften 93t£tnar<f, ber bie

ibm Don bem 9Rinifter oon Geübter üoraelcgtc Antwort mcbrfart) umgearbeitet batte.
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teitenben ^erfönltct^eiten fomie feitenS be$ Organa beftimmter fonferoatwer

Greife, ber „9?euen ^reufjifcfyen 3eitung", ba$ Gact> unb 9^ecr}t3öerl)ältni&,

mie fdjon bemerk, in einer QBeife entftellt unb bie §enbensen (£tt>. Süftajeftät

Regierung in einem ^a^e oerbäcfytigt Sorben finb, i>a% man e£ magen

burfte, einen mit (£m. ^ajeftät Atlerr>öct)fter (Genehmigung vorgelegten ©efetj-

entmurf alg ben Anfang revolutionärer (£ntcr)riftlicc)ung be$ Staates §u beseic^nen.

Anftatt t>a$ qu. ©efe$ r)inäunet)men unb barguffeilen al$ M, mag eS

in ber ^at tft, als eine unentbehrliche 93erteibigungämaffe in bem 9Zotftanbe

unb Kampfe, melier ber Regierung buret; bie concentrifcfyen Agitationen

aller ftaat$feinblict)en unb gefährlichen Elemente, in erfter Stelle ber ^oten unb

ber Hltramontanen, aufgebrungen morben ift, als ein notmenbigeä ÄülfSmittel

ber ©iSciblinargemalt über bie Organe, auf meiere ber Staat bei Ausübung

feiner Scr)ulaufficr)t t)ingemiefen ift unb über meiere er ebenbe£r)aib eine *>er=

fcfyärfte 3)i$ciblinargett>alt fcaben mufe, meil er jene ürcfyltcfyen Organe auet;

t)eute nict)t entbehren lann unb null, t)at man e3 oerftanben, buret) ftetige

^ieber^olung gemiffer ^artei-Scfytagmorte eine funftlicfye Aufregung unb

93egriff$t>ermirrung ^u erzeugen unb baburcl) eine 3at;l folcr)er °Perfonen mit

fid) fortjurei^en, meiere nicf)t baran gemannt finb, it)re Abftimmungen buret)

eigenes ^acfybenfen unb eigene Arbeit §u begrünben.

3u i&rem 95ebauern ift ©m. SÜRajeftät Regierung burcr) jene ioaltung

ber fonferoatmen Partei genötigt morben, bie gegen ben bolnifcfyen Abel unb

ben ultramontanen 5lleruS gerichtete Sbitje beS ©efetjeS in ber betreffenben

Sitjung beS Abgeorbnetenr)aufe3 offen IjerauSftufefyren, freilief) ot)ne bei bem

miberftrebenben $ei(e ber fonferoatiben Partei auet) nur hierfür baS ermünfct)te

93erftänbniS m faben l
). üon cQümavä .

An ben Jtatotfmfaifft» WL ^ar*in ben "' 3uni 1872 '

©urer ©jcellenj beehre ict) mict) eine 93orfteltung beS ©eneratotfarS ber

©töjefe 5MlbeSl)eim oom 2.
2
) unb eine barüber erforberte gutachtliche Aeufee»

rung beS ©rafen 6tolberg oom 6. b. 9)Z. oertraulicr) §u überfenben. 3ct)

r)alte e$ auS politifcfyen ©rünben, nict)t allein megen ber ruhigeren Haltung

biefeS Bistums, fonbern meil unfer Streben überhaupt batyin gerichtet fein

follte, ben nieberen tattyolifcfyen SlleruS beffer §u ftellen, für nütjlict), auf bie

^Bünfcfye beS Dr. &opb einjuge^en, inforoeit fie oon bem ioerrn Oberbräjibenten

befürwortet ftnb. 3a ict) mürbe barüber fyinauö e$ gern fel)en, menn e£ tun*

lief; märe, bie ©ehalte ber Beamten ber bifcfyöflicfyen 93et)örbe nic^t nur um

J
) <£>er 93erid)t ift atoar t>on bem gefamten GtaatSminifterium geseiermet, ber (Snt-

tourf ift aber nid)t etwa oon bem ^ultu^minifter Dr. <5alt, fonbern im 6taatöminiftertum

befcfyloffen unb jum größten ^eile oon ber Äanb beö dürften Q3i$marcr\ ©er ©efe^-

entmurf mürbe bann aud) oom 53errenbaufe angenommen.
2
J 93etreffenb bie ©ebaltäoerbefferung ber bifcfyöflicfyen Beamten in ÄUbeöbeim.
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gebn ^ro^ent, fonbem im 93erbältni£ ber feit bem 3abre 1826 eingetretenen

6teigerung ber £eben$bebürfniffe ju erhöben, dagegen balte icb eS nid)t für

ametfmäfjtg, biefe ©ehalte bem 93ifct>of al$ ^loerfum §u überweifen. 3eber

93ermebrung birefter 3ntereffenbeätebungen jwifeben einzelnen ©eiftltcben ober

Beamten geiftlid)er 93e^örben unb ber 6taat3gett>alt entfprid)t eine 93er*

minberung beö ^ierart^ifc^en (Einfluffeg. <S>urcb biefen polttifcben Vorteil, ber

ftd) namentlich bei einem QBecbfel beS ^erfonalS geltenb machen bürffe, wirb

bie finanzielle ^eforgntä ttor 9?ad)forberungen m. (E. weit überwogen. (ES

wäre mir erwünfebt, wenn (Eure (Ejcellenj meine ^nfiebt teilten unb in &ocb--

bero 9?effort t>k Mittel jur $lu$fübrung fänben. ^Inberenfallä mürbe icb,

i>a mein ©efunbbeitäjuftanb mir eingebenbe (Erörterungen nid)t geftattet,

bitten, bie (Erlebigung ber Sacbe bis ju meinem (Eintritt in bie ©efdjäfte &u

tcrtascnl) -

»on *«marcf.

93arsin 27. October 1872.

Schreiben cm ben &uftu£tnimffer ^alf.

(Eurer (EyceUen^ erwibre id) auf baS 6d)reiben t>om 23. b. SDZ. ba$ icb

mit ber (Einfübrung ber obligatorifcben diot(er)e einoerftanben bin, einen fo

barten $ampf fte aueb mit ber fonferoatiüen °Partei ju befteben baben unb

fo febwer eS fein wirb, fte ber Canbbeoölferung sunt rid)tigen 93erftänbni§

ju bringen. Q£$ märe mir befjbctlb niebt unerwünfebt, menn ber (Entwurf in

bem ^bgeorbnefenbaufe entftünbe unb $u einer annebmbaren ©eftalt um-

geformt mürbe; bei ber Slllerböcbften Ört3 beftebenben Abneigung gegen bie

3nittatwe beS £anbtag$ jeboct) bin icb aueb bamit einoerftanben, bafj Seitens

ber Regierung eine 93orlage gemaebt mirb.

3)a icb Btt($ 8« einer anberen 3eit unb unter anberen Q3err)ältniffen gegen

bie (Eiöilebe öffentlicb au$gefprod)en tyabe, fo ift eö eine Srf)idltcbfeitäfrage,

mie meit unb mie lebbaft icb mid) perfönlid) an biefen ©efetjen beteilige,

öorauSgefetjt bafj meine ©efunbbeit mir geftattet, ^trva im ©ejember nacb

93erlin surücfjufommen. 3d) würbe nict>t in 93erlegenbeit fein, meine beutige

^nftebt ju begrünben, aber t>a$ ©etorunt bringt eö mit ftd), bafj icb "tieb

niebt febärfer meiner früheren $ieufjerung gegenüber ftelle als abfolut not»

menbig. 9ftein principielleS (Einoerffänbnife mit bem ©efefje braud)t bef^balb

fein ©ebetmnif? ju bleiben. 93ei 6r. ^ftajeftät glaube icb nad) bm Mit-

teilungen, melcbe (Eure (Ejcellenft mir ^u macben bie ©üte baben, auf 3u-

ftimmung reebnen ftu bürfen. Sollte fieb bau gletd)mol)t niebt beffätigen, fo

bitte id> bie Sacbe in concilianter ^öeife 5U bcl;anbeln unb niebt mit ber

S?abinettSfrage oorÄugeben. Wfl 03^^.

') <3)er Äultuäminiftcr ent(piad) ben Einträgen beä Dr. Stopp bercitiuilluv
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23. 3anuar 1873.

SJotum be$ dürften Sigmare!, betreffenb bie 2lu$tt>anberung auß ben öftlidjen

^romnjen.

©ie fojialen Slrfacfyen, auS welchen bie maffentyafte $luSwanberung gerabe

t>on bem platten Canbe ber öftltcfyen ^romnjen fceroorgefyt, liegt in bem Um*
ftanbe, bafj ben bortigen arbeitenben klaffen ber (Erwerb eines tfyren Ver^ätt--

niffen entfprecfyenben eigenen ©runbbefttjeS faft unmöglich ift, wetyrenb in ben

Snbuftriegegenben bie Fabrikarbeiter buref) bie fjbfyeren £ö^ne unt> bie £off=

nung auf 33eförberung in beffere Stellen in eine gufriebene unb ifyren ^n*

(prüfen genügenbe £age »erfetjt n>erben.

§)ie befcfatfige ^bfyütfe liegt wefentlid? in ber (Erleichterung beS (Erwerbes

»cm ©runbbeftt* burcl) 9ftobiftcation ber ^arjellirungSgefe^e unb lieber»

einfü&rung eines erbpacfytctynticfyen 93ertyältniffeS ; baSfetbe geftattet ben länb=

liefen Arbeitern, mit geringem Kapital ein HeineS ©runbbefitjtum ju erwerben,

unb fiebert ben Ober- (Eigentümer gegen SOfäfcbraucfy beSfelben buref) weitere,

feinen 3ntereffen nicfyt entfprecfyenbe ^Infieblungen unb Veräußerungen.

3. Februar 1874.
%t ben ^ulfu^minifter Dr. Fall.

(Ett>. (Ejcellens beehre td) miel) auf baS Schreiben t>om 27. t>. 90^. gu er«

wtbern, ba§ id) mici) nicfyt entfcf)lte&en fann, gur Förberung beS ^laneS, für

^OBityelm t>on Äumbolbt ein ©enfonal auf StaatSfoften oor ber ^ieftgen £lni=

»erfttät, unmittelbar neben bemjenigen oon 3Uejanber t>on Äumbolbt $u er»

richten, mitjuwitfen. ©ie 93erbienfte 'Jöttyelm oon iöumbolbtS um ben

preujjifcfyen Staat werben, wie 6. S(R. burefy bie aller^öcfyfte Örbre öom
22. 3uli 1867 anzuerkennen geruht tyaben, baburd) gefeiert werben, t>a% fein

Stanbbilb mit baju beftimmt ift, baS ©enlmal beS &od)feltgen 5^önig Friebrtcty

'SBttyelm III 9ftajeftät im £uftgarten gu umgeben. Unter ben anberen Ijeruor*

ragenben vOZännern feiner 3eit ift bort meines (EracfytenS auefy für i&n ber

richtige ^)la^. 3um Seitenftücf ju bem 3)entmat feines 93ruberS ift fein

Stanbbilb meines (EracfytenS ntcfyt geeignet
1
). -»,. *

t>on xStSmara.

*) €S mar ^igmaref bei Qlbgabe btefer (Srttärung nicfyt betannt, i>a% ber Äöntg

injtt>ifd)en oon bem ^rojeft ber Sluffteflung öon Stanbbilbern ber ^elb^erren unb

Staatsmänner ber ffrei&eitätriege im Qlnfcfjluft an i>a$ ©entmat ftriebrid) SBUbelmS

be£ ©ritten abgefefcen fjatte.

(ftortfe^ung folgt.)
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®ie gefd)id)fUd)en llrfa^en ber beutfdjen

<23on

ffriebrtd) Sfteinetfe

2?urd) bie 9?ieberlage im Kriege unb burd) bie i&m folgenbe 9faoo--

lution fyat baS beutfcfye 93olf einen fteute nod) gar nid)t überfel)baren Q3effanb

»on nationalen £ebenSgütern verloren. Selber nod) furchtbareres Unglüd fönnte

ilnn werben, wenn fein je^iger feelifd)er 3uftanb anbauern follte. 6eine

3BillenSfräfte, bie wä^renb beS Krieges burd) ftraffe 3ufammenfaffung unb

$lnfpannung baS ^lufcerfte geleiftet Ratten, liegen Ijeute erfd)lafft am 93oben.

(£in felbftmörberifcfyer 3Ba$n{tnn, ber unter unS ausgebrochen ift unb l)ier

unb bort emporjüngelt, möchte aud) baS nod) jerftören, waS unS geblieben

ift SD^üftfam ringen wir, um baS ©afein ber näd)ften $age unb 3öod)en

ju ftdjern. SÜRan könnte oerjweifeln, wenn man ftd) nid)t !lar machte, bafc

ein foldjer 3uftanb t>on ^raftloftgfeit nad) äufjerfter, aber vergeblicher ^raft»

letftung bod) wof)l eintreten mu£te, bafj er in ^em ©rabe fdjon rein p^nftfd)

oerurfad)t würbe burd) bie förperlicfye ^uSmergelung ber &ungerjal)re. (Ein

fold)er Kollaps, wie wir i^)n jetjt burcfymacfyen, lann mol)l öielleicfyt, aber mu§
nid)t notwenbig ben Organismus bauernb ruinieren. (Eben baburd), t>a$ wir

bie Urfad)en unb 93orauSfe(jungen unfereS UngtüdS unS oerftänblid) machen,

gewinnen wir ben ^roft, ba% bod) oiel (Einmaliges, 93orübergetyenbeS, QBieber*

fcerftellbareS in tym enthalten ift. 3öir muffen biefe einmaligen llrfacfyen ju

fcfyeiben üerfucfyen r>on ben tiefer liegenben, weiter jurürfreicfyenben , mefjr

organifcfyen ilrfacfyen. 60 werben wir benn nun unfere Vergangenheit mit

neuen klugen ju prüfen unb alle fcfymacfyen Stellen, 9Riffe unb Sprünge in

ifjrem ©efüge, bie wir bisher überfa&en ober nid)t genügenb beachteten, ge-

nauer ju unterfucfyen t)aben. „Stirb unb werbe" ift bie Cofung, bie an unS

tyeute ergebt unb unS jur Selbfttrittf, jur Scfyeibung beffen, was wir ab'

ftuftofjen unb waS wir treu ju bewahren l)aben, ermahnt. 9?ur burd) baS

SO^ebium ber reinen gefd)id)tlid)en Betrachtung »ermögen wir unS oon bem

bumpfen <5)rude beS Sd)idfalS, baS über unS !am, flu befreien, (Ein un-

oerftanbeneS Unglücf mad)t unS oollenbS unglüdlid). (Ein oerftanbeneS ün-

glürf gibt unS nid)t nur bie 3ielbewu§tl;eit unb fteftigfeit beS ÄanbclnS

jurütf, fonbern oermag unS and) „$u reinigen 00m erlebten ©rauS", unS §ti

ergeben in jene ibeelle Spl)äre, wo alleS Selbftifd)e fd)weigt oor bem Clnblirf

beS weltgefd)id)tlid)en ^ro^effeS im großen.

') Watt) einem Cnbe SR8V8 t>. 3 öor boUänbtfci)cn ySiSrcrn in Oroitttlgetl Behaltenen Vortrage.
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^rtebrtd) 9ftetnede

Unb man mufc meitefte Umfdjau in ber <

2Bettöefd^tdE>tc Ratten, nm ju

»erfteben, maS bei un$ gefcbeben tft. ^ir baben niebt nur ben gangen ©ang
ber beutfcben unb preufjifcben ©efcbicbte jur (Erklärung ^cransujic^en, fonbcrn

aud) t>ergleicbbare Scbteffale anberer 93ötfer. §)a bie ^eöolution bic um
mittelbare ^olge beS 3ufammenbrucb$ unferer SCftacfyt mar, fo mufe ftc^ bie

£lnterfuct)ung aueb auf bie ilrfacben biefeS 3ufammenbrucb3 mit erftreden.

•ülber mag man aüt biefe (ErfenntniSmtttel noeb fo forgfältig abtaften unb

nod) fo emleucbtenb üermerten, — fo bleiben boeb immer noeb 9?ätfel unb

bunfle fünfte im 3ufammenbang ber (Ereigniffe übrig, bie fein SRenfcbenmit*

je mirb aufbellen können, ©enn ber ©ang ber 'Jöeltgefcbicbte läftt fieb nun

einmal niebt matbemattfeb bemeifen.

©leid) bei ber erften, greifbarften Urfacbe ber 9^eoolution ftö§t man auf

ein folcfyeä 9?ätfel. Sie mar, fo fagte id), bie unmittelbare $olge unfereS

militärifeben 3ufammenbrucb3. ^öäre fie aueb obne ibn erfolgt? Scbmer=

lieb, benn bie Autorität ber biö^er bei unS 'berrfebenben ©emalten unb (Sin»

riebtungen, bie noeb mäbrenb beS Krieges fieb als aufterorbentttd) ftarf er=

miefen \)<xtf mufite erft bureb ben nieberfebmetternben (Sinbrud ber 9tfeberlage

fo erfebüttert merben, bafe bie revolutionären ^enben^en freie 93abn befamen.

^ber mar benn nun bie 9tteberlage felber ein fo unoermeiblid)e$ Sd)idfal

für unä, bafy bie eberne &tttt ber £lrfad)en aueb fie mit umfaffen müfjte?

ioier beginnt febon ber 3n>eifel. Hnfere 9Zieberlage mürbe mobl erft bann um
abmenbbar, a(g ba& pbtififebe Übergemid)t unferer ^einbe unerträglicb mürbe

bureb ben (Eintritt SlmeritaS in ben ^rieg. 3öir baben ibn felbft fytvauf*

befebmoren bureb unferen (Sntfd)luft jum rabüalen Unterfeebootfrieg. <2öie oöllig

anberS bitten bie ©inge laufen tonnen obne ibn. QBir bitten, fo barf man

mobl »ermuten, einen gan§ gemift niebt glänjenben, aber leiblichen ^rieben, einen

Äubertuäburger ^rieben, mie er mir, unb icb barf mobl fagen, allen 93efonnenen

ber Nation oon i^riegSbeginn an als mabrfcbeinlicbfteg (Ergebnis beä Krieges

oorfebmebte, erfämpfen tonnen. Sine ganj anbere ^eltfonftellation unb ein

gang anbereS <£>eutfcblanb märe bann auS bem Kriege beroorgegangen. iMer

unb t>a bitten bie ©renjen ©eutfcblanbä unb Öfterreicb ; Ungarns oielleicbt

anberS gebogen merben muffen, aber <S)eutfcblanb märe eine fetbftänbige unb

bureb ben 9?ubm feiner erfolgreicben Selbftbebauptung im *2lnfeben gefteigerte

©roftmaebt geblieben, mie e$ einft ^reufcen nacb bem Stebenjäbrigen Kriege ge=

blieben ift. Unb eS bätte feine monarebifebe 93erfaffungSform bebalten. 9ftittel=

europa, bau jefjt mie nacb einer geotogifeben (Srbreoolution t>a& Q3ilb eines eim

gebroebenen, gufammengefunfenen ©ebtrgeS bietet, ^ättt aueb ferner mie biöber

emporgeragt, §mar niebt unter ben böcbften, aber unter ben boben ©ipfeln ber (Erbe.

60 lagen alfo in ben §agen be£ 3anuarS 1917, als in 95erlin ber (Snt-

fd)lu§ jum rabifalen Unterfeeboottriege gefaxt mürbe, reebt eigentlicb bie ©e=

febide ber *2BeIt auf ber ^Bagfcbale. ©iefer (Entfcbtufc mar unfere fijilifcbe

(Efpebition, fagte mir im grübiabr 1918 einer unferer Staatsmänner, einer

berer, bie »ergebend gegen ibn angekämpft fyattm. (fr meinte bamit, bafj mir
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©ie gefd)t$tttd)ett Hrfacfyen ber beutfdjen 9$eoolutton

burd) \\)n äbnlid), roie einff ^itben im peloponneftfcben Kriege unter bem ^ln--

triebe be$ <2llctbiabe3, bert Sprung in$ Abenteuer geroagt bitten, ¥Qk tarn

e$ baju, baf? tt>ir ibn roagten? So mu§ man bod) roobl fragen, menn man
ganj inbuftio unb Stufe für Stufe ben urfäd)lid)en 3ufammenbang, ber $ur

beutfdjen 9?eoolution führte, ernennen rottt. ©ie Antwort auf biefe ^rage

fübrt unä fofort auf einen erbosten ^luäftcbtSpunft, oon bem aug eine •Julie

in ftd) üerfIod)tener, urfäd)lid) mirffamer (£rfd)einungen ftd)tbar roirb. ©enn
e£ märe offenbar falfd) unb oberfläd)lid), nur bie einzelnen °Perfönlicbfeiten,

bie jenen öerbängniöüollen (£ntfd)lufj burd)gefe$t baben, t>erantroortlid) ju

machen. €$ muffen hinter ibnen aUgemeingefcbid)tlicbe ^enbenjen geftanben

baben. (£ine beftimmte politifd)e Mentalität mu§ in ibnen lebenbig gemefen

fein, unb biefe Mentalität muft bie 'Jrucbt eineö ganzen geiftigen unb poli--

tifc^en 3uftanbeö gemefen fein. So mar e$ in 'Sltfyen jur 3eit be$ ^IcibiabeS,

fo mar e£ aud) bei un3. 2Bte ftd) bort au$ bem ©eifte einer breit ent--

falteten, tyod)ftrebenben unb ftoljen ©emofratie beraub S^raftgefüble unb <2lm=

bitionen entmicfelten , bie über t>a$ gefunbe ?Ka§ polittfd)er 93ernunft unb

(finftcbt ^inauöftrebtcn , fo finb aud) in ©eutfctylanb gemiffe gefd)id)tlid)e

Gräfte, bie fein ©afein btöljer getragen unb gefd)ü$t bitten, über it>re Ufer

getreten unb fyabm ung Unheil bereitet. Qi$ maren Solbaten, erfüllt oom
folbatifd)en ©eifte ^reufcenö unb ©eutfd)lanb$, bie in jenen 3anuartagen

oon 1917 bem miberftrebenben leitenben Staatämanne ©eutfcfylanbö ben (£nt*

fd)lu§ abgerungen Imben, ba$ Ungeheure ju magen unb burd) bie (fntfeffe--

lung be$ Unterfeebootfriegeä ^Imerüa in bie 9?eil)e unferer ©egner $u brängen.

hätten fte ftd) tiav gemacfyt, ba$ ^Imerüa fd)on auö ^reftige- unb (£l)ren--

grünben fortan gar nid)t anberä tonnte, at3 feine gan§e Mad)t ein^ufet3en

gur 9?ieberroerfung ©eutfd)lanb$, unb bafj bie Hoffnung, burd) ein einzelnes

Äriegömittel, burd) einen ted)nifd)en §:rid ber ganzen 'Jöelt trogen ju fönnen,

überaus ferner ^u berechnen fei — furj, fyätttn fie bie folgen ibreS (£nt--

fd)luffe£ überfeben, fo mürben fie biefen Sprung in$ ©unfle nid)t geroagt

baben. $lber il;re ©enfroeife mar einfeitig mtlitärifd), brannte barauf, eine

fo fcbneibige ^Ingriffömaffe nid)t unbenutzt §u laffen, unb fannte fein anbereä

3iel, at3 ben "Jeinb nieberjumerfen mit allen erreicbbaren Mitteln. 93ielleid)t

mu| ber Solbat, nid)t nur ber preufjifcfye, fonbern ber Solbat überbaupt, fo

benfen, um fein iööd)fte$ ju leiften. Q3ielleid)t liegt e$ im ^ÖBefen be3 5?riegeö,

ftd) aufzubrennen mie ein 'Jeuer, t>a$ alleS »erfreu rotll, ma£ eö erreid)en

!ann. ^ber ebenfo mu§ e£ aud) Hemmungen geben, bie biefen rein folbatifd)--

friegerifcben ©rang in Sd)ranfen balten. Unb an biefen feblte eä bei unt

in ©eutfcblanb. ©er &rieg, fo fyaüe Glaufcmi^ gelebrt, muf? feiner 9iatur

nacb bvoav bie unbebingte 93ernid)tung beö ©egnerä erftreben, mufj aber ,yt-

gtetcb aud) Snftrument, abl)ängigeö ^er^eug ber ^olitif Meiben. ^3ei unö

aber fyat ber 5?rieg bie 'politif, ber Solbat ben Staatsmann übermmbert.

©ie Q3ebenfen unb Sorgen unferer Staatsmänner oor ben unabfel)baven unb

gefäl)rlid)en Qöirtungen bcS Hnterfeebootfricgcö mufften fd)meigen t>or ber
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unbebingten friegerifcben (Energie unferer .foeerfübrer *). 3)a3 mar ba^ erfte

unferer großen ©runboerbängmffe. <£$ bebarf aber nocb einer tiefer greifenben

biftorifcfyen (Erläuterung.

3mmer n>ar ber mititärifcbe ©eift in Preußen unb bem i?on Preußen
geeinigten ©eutfcblanb mächtig, aber nicfyt immer n>ar er übermächtig. (Er

mar mächtig, meil er notmenbig mar für bie politifcbe (ffiffens ^reußenS unb

©eutfcbtanbS, meit o^ne ifm ba$ Heine, jerftücfelte, ringS t>on überlegenen

9Zact)bam eingepreßte 93ranbenburg - Preußen fid) nicfyt $ur felbftänbigen

©roßmacbt unb t>a$ ebenfo aerftütfelte, ebenfo eingepreßte ©eutfcblanb fid)

nid)t §ur nationalen (Sinbeit ^ättc emportampfen lönnen. SQZan muß ja ba$

ganje (Slenb ber beutfcben ©efdjicbte feit bem Mittelalter, baS ilnglücf ber

©laubenäfpaltung, bie furchtbare ^ataftropbe beä dreißigjährigen S^riegeS,

bie 6cbu^lofigleit gegenüber einem £ubmig bem ^iergebnten unb Napoleon

cor klugen baben, um $u begreifen, ba% bie militärifcbe &raft unb ber milt=

tärifcbe ©eift ^reußenS alä nationale Rettung, als unentbe^rlicber Gcbutj»

panier beg beutfcben 9}olU$ »on unS empfunben unb gerechtfertigt werben

fonnte. 91ber er burfte nidj)t übermächtig merben, er burfte un£ nicbt er-

fticfen, bie freie Regung ber Kultur nicbt erbrücfen unb burfte t>oran nicbt

bie ftaatömännifcbe Leitung t>om 6teuerruber be$ ganzen Politiken 3uftanbe$

ö erbrängen. 9?un, ber Kenner beö gefcbicbtlicben £eben$ meiß, ta% bie einmal

lebenbig unb mirffam geworbenen gefcbicbtlicben Gräfte nicbt fo leicfyt mebr

ju bänbigen ftnb. Sie fyaben ben ©rang, ficb abfolut burcb&ufetjen, unb ftnben

nur an ftarlen 9^otn>enbig!eiten it)rc Scbranfe. (Sine fotcbe Scbranfe fanb

ber preußiftf>e SDttlitariämuä lange 3eit in ber preußifcben 9DZonard)ie. Sie

batte jmar felbft ben SQftlitartSmug in bie &tyt gebracht, aber als einen

Wiener, ben fte ficb nicbt über ben Äopf roacbfen laffen mollte. ©er eigent*

liebe Sinn beä preußifeben Süffemä, ttrie eg unter ^riebrieb bem ©roßen unb

bann in mobernerer $orm unter ^aifer ^ßtlbelm bem (Srften unb 33t£martf

flafftfd) in bie (Srfcbeinung trat, mar t>ielmebr ber, ba% ber SSftonard) ober

fein Vertrauensmann unb ^remierminifter ftraff bk 3ügel in ber Äanb be=

bielten unb ben 93orrang ber allgemeinen politifeben über bie militärifeben

©eftebtspunfre bebaupteten. ©ie ©eneräle $riebricb$ be$ ©roßen b^ben

politifcb nichts, gar nicbtS ju fagen Qi\)abt Unb at$ 93i$martf 1866 unb

1871 mit ben ©enerälen in i^onfltft über fragen ber ^riegSmittel unb &rieg£=

jiele geriet, fonnte er obftegen, metl ber 9ftonarcb, trotjbem er felbft nütitärifcb

empfanb, boeb bie ©renken ber 9?effort3 ftreng einjubalten unb i>a$ Über*

gemiebt feines politifeben 9\atgeber£ anjuerfennen genullt mar. Unter febmäcberen

') $er fierauegeber blefer 3eitf<^>rift meint, bafj bie Scbulb am QJerfagen beS SlnferfeebootrriegeS

nicht bie öberfte Aeereöleitung, fonbern allein bie füörenben Scanner ber SKctrine treffe, auf beren 93er»

fietjerung ^tn feine Ourcftfüforung mit mirffamer Äroft für möglicf) gehalten tt>urbe. Wün fei e§ aber ber

SKarine tatfäcf)licb ntcftt möglich gemefen, tcäbrenb ber entfefteibenben Monate ber grofjen ctmerifanifchen

^ranöporte bie fiauptauöiobebäfen ffrantreiebö burch U^oote abaufperren. 3<1) bemerfe bagegen, bafj

bie ungebeuere pbpfifebe unb teebnifebe Überlegenbeit, bie unfere ©egner bureb ben 3utrttf ^imerifo^ er»

bielten unb bie ibren unbebingfen Stegen unb Ö3ernid)tungött)iüen beruorrief, unter allen ilmftänben
früber ober fpäter einmal mirtfam merben mußte, unb bafj ber Snftinft unferer Staatsmänner bie» »Ott

Anfang an riebtiger erfannt \)at alö unfere Äeerfübrer.
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SHe QefcfjidjfUcfyen Urfacfjen ber beutfcfjen Devolution

9?egenten aber brobte baß preußifcbe Softem jebeömal ju entarten, ©ie 9?acb 3

folger griebricbS beö ©roßen baben bie militärifd)en Einrichtungen bzß Staate^,

bie einer jeitgemäßen Reform balb bringenb beburften, t>erfnöd)ern unb in

eine unlebenbige Starrheit verfallen laffen, berart, ba% fie aud) ibre friegerifcbe

Ceiftungöfäbigfeit fc^lie§tict> verloren. Unter bem jroeiten 9kd)fo(ger Staifer

2Bilbelm3 biß Erften ift ber 9)iilitari$mug jroar md)t oertnöcbert unb untauglich

gercorben, fonbern fyat im (Segenteil, mie bie vier 3al;re ^Beltfrieg bereifen,

eine gemaltige £eiftung£fäbigteit entfaltet. 31ber er trat bafür über feine

Ufer unb fyat unä burcr; baß Übermaß feiner Einmirumgen in baß 93erberben

geriffen. Eine 93iömarcfnatur alä Deicbätanjter mürbe bie SJiitregierung eines

£ubenborff nicfyt baben auftommen laffen. 21ber e$ mar baß Unglüd unfereä

legten ^ftonarcfyen , ba^ für eine 93t$marcfnatur neben ibm fein Daum mar

unb baß er felber nicfyt ffarf unb üieUeicfyt aud) nicfyt einftcbtig genug mar,

um ben Vorrang ber poIitifcf>cn t>or ben müitärifcfjen 93ebürfnijfen fonfequent

burd)jufübren. §)er preußifd)--beutfd)e Staat, bie £eroifd)e Scböpfung großer

Regenten unb Staatsmänner, beburfte — nacfy bem ©efetj, nad) bem er an--

getreten — aud) ju feiner Erhaltung immer einer befonberen &unft meifer

unb sugleid) ftraffer Ökonomie unb 93a(ancierung ber Gräfte. QBide unb

QBei^^eit aber, böcbfte ^atfraft unb böcbfteS SÜkßbalten, mie leicht geben

fte auSeinanber im Äanbeln. ES mar ja etmaS gan^ Singulare^ in ber

3Beltgefcf;icr;te, mie ftd> biefer Heine, ärmliche Solbatenftaat an ber bebrobteften

Stelle Europas emporgerampft tyat sur ©roßmacbt. 9Q}an muß fyeute aud)

baxan erinnern, bafy er in feiner 93ergangenbeit jmeimal vom völligen Unter--

gange nur gerettet morben ift burd) ebenfalls ganj ftngutäre ©lüdsfälle — im

Siebenjährigen Kriege burcfy ben ^ob ber S^aiferin Elifabetl? unb im ^ilftter

^rieben burcb bie Düdftcbt, bie Napoleon auf 5^aifer 'Slleyanber oon 9\ußlanb

nehmen mußte. <2)aß il;m bie breite natürliche 93afiS anberer ©roßmäcfyte fehlte,

baß er gefäbrbeter unb eingepreßter leben mußte als biefe, bafc feine ©efd)irfe

infolgebeffen übermäßig abl;ingen von ben guten ober fd)led)ten Qualitäten feiner

Center, baß fyat fcfyon griebrid) ber ©roße unb tyat aud) ^iSmard tvieber mit

nagenber Sorge empfunben. 9ftan lefe baS politifd)e ^eftament beS einen, bie

©ebanten unb Erinnerungen beS anberen, — post equitem sedet atra cura!

Unb 93iSmard \)at in tarnen inSbefonbere aud) bie ©efabren beS Übergemid)tS

militärifcber Einflüffe auf bie beutfdje ^olitif beutlicb genug gefenn5eid)nct.

E3 ift ein alteS ^ort, baß ber preußifcfye Staat eigentlid) ein tunftlid)er

Staat fei, baß t?ei§t auf einem SD^ecr;aniömu^ autoritärer Einrid)tungen be*

rul;e, baß er ju febr üon oben r;er, ju menig oon unten ber aufgebaut fei,

baß \f)m beöbalb bie 93afiö eineö breiten unb tiefen 93olf$lebenä unb ^olfö-

roiüenfii feble. ©aö 5^örnd)en ^abrbeit, baß in bicfem Urteile ftedt, i)abt

id) febon angebeutet, ©ie 5l
,

ünftlid)feit, bie autoritäre Starrheit biß prcußifd)cn

Staatcä rüt;rte in erfter Cinie baoon ber, ba^ er, um felbftänbicj« Oncfunacbt

?\u roerben unb 51t bleiben, beu 9?cangcl an pbpjifcben Mitteln erfe^Ctl mußte

bureb ftraffe Organifterung, baß er, ba er nun einmal mager von 9uitur mar,
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griebrid) Sftetnede

menigftenS fefynig werben mußte. 2lber er mußte eg fdjon einmal in ber

^lataftrop&e fcon 1806/07 erleben, baß im Kampfe um bie (Ejiftenj bie 9ftittel

be$ ObrigfeitSftaateS t>erfagten. ©a t>erfud)te er in großem Stile, burd)

geiftige Gräfte bie gerbrocfyene p^tiftfdje &raft mieber aufzubauen. <£$ tarn

bie unvergeßliche , große 3eit ber Reformen Steint unb &arbenberg$ , beS

nationalen $luffd)mung$ von 1813. ^an appellierte nicf)t nur an ben äußeren

©el)orfam, fonbern aud) an bie innere ©efinnung be$ 33ürger3; auf feiner

freien Selbfttätigfeit, auf feinem etf)ifd)en ^flicfytgefü&l follte fortan ber <otaat

mit berufen, (Eine »otfStümlicfye 93erfaffung follte ben Slbfcfyluß ber Ne*

formen bilben unb ben Anteil beS 93olfömtllen$ am 6taate fiebern. 60 mürbe

eg 1815 verbeißen; aber biefe 93erfyeißung iff nid)t erfüllt morben, meil man
mieber 6orge unb <5urd)t befam t>or ben liberalen unb bemofratifcfyen 3been

beö 3a^unbertö , meil man e£ nicfyt für möglich tyielt, gleichzeitig freier

im 3nnern 5U merben unb ftatf nad) außen ju bleiben, ©ie 6tein=Äarben=

bergfcfye Reform blieb ein §orfo. Nebeneinanber unb trielfatf) im ^ßiber»

fprud) miteinanber beffanben nun bie (Einrichtungen beS alten Militär- unb

ObrigfeitöftaateS unb beS neuen ©emeinfdjaftSftaateä. <DaS mar nun mieberum

ein ©runboer^ängniö unferer preußifcf)=beutfd)en ©efd)ict)te, t>a$ nod) in ber

heutigen Devolution nacfymüft. Q£$ tarn burefy ben $lbbrud) ber Reform*

tätigfett, burd) bie Nichterfüllung be$ 93erfaffung$»erfprecfyeng von 1815 gu

einem inneren Niffe smifcfyen Staatäleben unb 93olföleben, ber niemals mieber

ganz zugemacfyfen ift. 0er günftigfte 3eitpunft zur QSerfcfymelzung von Staat

unb 93otf, von Autorität unb 'Jreibeit ift verfäumt morben. ^Sotyl Ijat

nacfytyer aucl) Preußen unb bau burefy °Preußen geeinigte ©eutfcfylanb ben

3been beS 3a&r^unbert3 feinen Tribut bringen muffen. (ES fyat in ber 9?e--

volutionSzeit von 1848/50 feine tonftitutionette 93erfaffung, burefy 93t$marc?

ba$ bemofratifcfye Neicfygtagämatylrecfyt unb bie (Erfüllung anberer liberaler

<5orberungen erhalten. 2lber bie völlige innere Sünttyefe t)on Altern unb

Neuem tr-ollte babei nic^t me^r glücfen, unb ein harter, ftarrer Neft von

£>brigfeit£ftaat blieb immer beftetyen unb reiste immer mieber bie ©efü^le

ber 93e&errfd)ten. SOfan rechtfertigte ifyn bamit, ba% ba£ 9!ftad)t= unb Sicher»

tyeitSbebürfniS be3 &taaU& it)n forbere, ba$ ©eutfcfylanb in feiner eingepreßten

unb bebro^ten £age nun einmal biefen garten ganger tragen muffe unb e$

fid) ntc^t erlauben Jönne, fo liberal, fo bemofratifd) zn leben, mie anbere von

ber Natur metyr begünftigte 93öl!er. $lber man vergaß, i>a$ fcfyon einmal

in ber 3eit Stetnä unb ScfyamborftS 3Bege gemiefen morben maren, um t>a$

militärifcb--politifd)e Sd)utjbebürfni$ mit bem gtei&eitgbebürfniS bei 93otfeS

ju vereinigen. Unb vor allem, e$ mar ja nidjt nur ba$ richtig ober falfd)

verftanbene Gtaatöintereffe, bau bie (Erhaltung ber autoritären unb mititarifti*

feben Einrichtungen forberte, fonbern auet) ba$ fojiale 5?laffenintereffe ber burd)

fte ^errfebenben 6cf>icbten, ooran beä ©runbabelö ber öftlic^en ^roüinsen

^reufjenä, ber gugleicb ber 6cbmert-- unb OffisterSabel be^ ioeereö mar unb

blieb. §)a£ fokale 3ntereffe biefer Sc^id)ten Ijatte fc^on einft, mefyr noc^ aU

182



3)ie gefcfjicbtttcfjen Urfadjen ber belieferen 9?et>ohttton

bau Staatäintereffe , baju mttgemirft, ben ^eilfamen Fortgang ber Stein-

&arbenbergfd)en Reformen zu t>erbinbern. Sä ftellte fid) aucb allen »eiteren

93erfud)en, ben ObrigfeitSftaat zum ©emeinfcbaftä- unb <23olf$ffaat umzu-

bauen, immer unb immer roieber in ben 3Beg. ©aä preu§ifcr>e 3unfertum

fyatte unb \>at feine glänjenben Qualitäten, ritterlich ftolze ©eftnnung nicbt

nur, fonbern aucb $atfraft, 3äbigfeit, Arbeitfamfeit, Brette unb Aufopferungä-

fäbigfeit auf bem Sd)tad)tfelbe, — Äut ab cor unferen aftioen Offizieren,

fagte mir nod) in ben £agen nad) ber 9?et»olution ein fozialbemofratifd)er

Unteroffizier, — aber eä fehlte ibm bie <5äl)igfeit, fojiale Opfer zu bringen

aud) im StaatSleben, unb e£ fehlte ibm ber politifcbe ^öettbücf, um ju erfennen,

baf* Ariftofratien , um ftd) im mobernen £eben §u behaupten, bie i^unft beö

rechtzeitigen 9?ad)geben$ üben muffen, ^urj, e$ fehlten ibm jene (figenfcbaften,

bie ber englifd)en Ariftofratie im neunzehnten 3abrbunbert fo febr zuftatten

gekommen ftnb. ViSmarcf felber fyat bie ftaatSmännifcbe Begabung feiner

Stanbeägenoffen nid)t febr l)od) eingefd)ätjt. ®ie Anpaffung an neue 3eiten,

neue politifcbe Horizonte ift ibnen immer fct)r ferner gefallen. 3)a£ 93eftel)enbe

treu zu erbalten mit einer gemiffen d>arafteroollen Starrheit unb einer unbebingt

unb oft blinb burcbgreifenben Energie, bat mar it>re Art. Sie roaren bie ioüter

ber guten, aber aud) ber minber guten ^rabitionen Altpreufjenä in Äeer unb

Q3ermaltung, — unb fte maren zuseid? bie Ferren in Äeer unb Verwaltung.

3e$t erft üerfteben mir bie 9(ftacf)t, bie bie einfeitige militärifcfye ©enfmeife

bei un£ gegenüber ber ftaatSmännifcben 0enfmeife geminnen fonnte. 3etjt

erft überfeben mir bie biftorifcfyen Wurzeln be£ (£ntfd)luffe$ jum rabtfalen

Unterfeebootlriege.

©od) muffen mir, um bie 9ftad)t beä 3unfcrtumg unb feiner ©enfmeife

bei unö zu begreifen, unö llar machen, bafj eg t>erftanben fyattt, ert)eblid)e

^eile beä 93ürgertumS ftd) zu afjimilieren unb zu feinen 93unbeögenoffen zu

macben. 3)ie t;öt)ere 93ermaltung, bat aftioe Offizierrorpä , bat 9\efert»e-

offizierforpg mürben °Pflanzfd)ulen fonferoatioen ©eifteä. 0ie altpreufcifd)--

militärifd)-junferlicbe Art mar mie ein Sauerteig, ber aud) burd) uiele ber

Elemente burd)fd)lug, bie erft feit 1871 ftd) mit ^reufjen oereinigten. ©er

ältere ©egenfatj 5tt>ifct>en Abel unb Bürgertum mad)te einer neuen 3ntereffen-

gemeinfd)aft menigftenS mit bem beeren 33ürgertume ^latj, ait ber neue

foziale unb mirtfd)aftttd)e ©egenfat* zum vierten Stanbe ftd) auffat. Abel

unb böbereS 93ürgertum gemeinfam füllten ftet) jetjt aud) al£ £üter ber

nationalen (£rrungenfd)aften t»on 1871 gegenüber ber, fo fd)ien et menigfrenS

Zuerft, ganz internationalen Sozialbemofratie. 0a£ 3beal ber nationalen Sin-

beit, 9ftad)f unb ©rö§e mar oom beutfd)en 93ürgertume, nid)t Dom Sunfer-

tume einft ausgegangen, aber mürbe t>on biefem iefjt aufgegriffen unb mit oer-

treten. Äterin bat fid) bat altpreu§tfd)e 3untertum ber neuen 3eit allerbingö

angepaßt. Aber bafür erhielt nun miebevunt bie nationale 3be« in ©eutfef)'

lanb, bie in ibren ilrfprüngen beinabe einen reoolutionären (^'baratter ge-

babt batte, eine hart fonferoatioe unb mitttariftifdje Färbung unb oerfd)motz
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in tyotyem ©rabe mit ben 3ntereffen beS atfcn £errfd)aftS= unb 5?laffenftaateS,

mie mit ben neu tyinguermacfyfenen ^laffenintereffen beS 93ürgertumS.

©iefe Verengerung unb 93ergröberung beS nationalen ©enfenS pnt
nationaliftifcfyen ©enfcn mar ja ntc^t auf §)eutfd)tanb allein befcfyränft. Sie

mar bie öertyängniSöolle 93Mrtung allgemeiner geiftiger unb allgemeiner mirt»

fcbaftlicfyer ^bmanblungen in ber gangen gioilifterten
<2öett, beS <2luffcfymung$

ber fapitaltftifcfyen 93ourgeoifte, beS 2öettrennenS um bie nod) unoerteilte

95eute ber überfeeifcfyen QBelt, ber 3urücfbrängung geiftiger 5^ulturintereffen

burd) praftifcfye mie materielle Aufgaben, $luS biefem gefteigerten egoiftifcfyen

^ßettbemerbe ber 93ötfer um SCftacfyt unb Neicfytum ift bann ber entfetjlicfye

93ötfertyaß beS ^DeltfrtegeS unb bie anttfe SOtttleiblofigfeü in ber lieber»

ringung ber Nebenbuhler ermacfyfen, bie bie beften ^rabitionen ber abenb-

länbifcfyen 93ölfergemeinfct)aft gu gerftören brofyf.

©er beutfcfye Nationalismus mar nicfyt brutaler unb nict)t materialiftifcfyer

als ber ber feinbticfyen 93ölter. $lber er mar gefährlicher für unS mie für

biefe, meil mir am fürgeren unb ftc am längeren Hebelarme faßen. (£r »er-

führte unö bagu, baß mir unS mit Feuereifer, aber otyne ftaatSmännifcfyen

^Bettbtid, otyne ftaatSmännifcfyeS 9ftaßl)alten in bie neuen Aufgaben ber

2Beltpolittf ftürgten. 3)ie kleine ©ruppe ber ^lllbeutfcfyen fyat bieS am lauteften

getan unb baburct) baS ^luffe^en unb baS Mißtrauen beS *2luSlanbeS erregt.

Sie mar nicfyt ftärler unb einflußreicher als etma bie gleichgerichteten cf)aut>i»

mftifcfyen unb jingoifttfcfyen ©nippen in granfreicfy unb Sngtanb, unb ifyv

(Einfluß auf bie beutfcfye °Polittf oor bem Kriege ift im $luStanbe immer fefyr

überfcfyä^t morben. ^ber mit bem 3luSbrucl) beS Krieges mucfyS allerbingS

u>r Einfluß auf bie gebilbeten Seiten in »er^ängniSöoller QBcifc t>on 3a&r

gu 3af)r. SWan oerlor in meiten Greifen beS Weren 93ürgertumS baS

politifcfye Augenmaß für baS, maS in biefem Kriege für <£>eutfcf)lanb möglich

unb erreichbar, münfcfyenSmert unb fyetlfam fei. <£>ie Agitation für anneyio*

niftifcfye ^rtegSgiele floß gufammen mit ber Agitation für ben rabtfalen Unter*

feebootfrieg. $luf biefe Strömungen im Bürgertum konnten fiel) nun aud)

jene Militärs ftütjen, bie bie maßvolleren ^enbenjen ber »erantmortlicfyen

Staatsmänner gurüdbrängten unb ben rabtfalen Unterfeeboottrieg fcfytießlicty

bürdeten, (£in anberer unferer Staatsmänner, bie »ergebenS gegen i&n

unb gegen ben polittfdjen Einfluß ber oberften ibeereSleitung angekämpft

tyaben, fagte mir fcfyon im Sommer 1918, als unfere tmlitärifcfye £age noefy

gut mar, baS atynungSoolle unb |)öcfyft prägnante <2ßort: „Neöolutionen ent--

fte^en auS Fehlern ber auSmärtigen ^olittt 2Benn bie gur Führung ber

Nation berufenen klaffen i|>re Aufgabe mcfyt serftetyen unb ben <2Beg gum
^rieben nicfyt gu finben miffen, fo oerlieren fie bie Autorität bei ben Waffen,

unb baS ©ange bricht gufammen."

©tefeS 3öort erklärt freiließ nod) nicfyt alles, unb ebenfomenig genügen

bie bisher angeftellten Betrachtungen, um ben gangen Urfacfyenfompler. ber

Neoolution gu überfct)auen. 3c^ möchte, um bie bisher betrachteten llr-
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3)ie gefd)id)tUd)en Hrfad;en ber bcutfdjcn Resolution

fachen jufammensufaffen , ein Vitb gebrauchen, ©eutfcblanb glid) in biefem

Kriege einer überaus ffarfen Vrüde, bie gro§e Caften tragen fonnte, aber

unfehlbar einmal 5ufammenbred)en mufjte, n>enn bie £affen immer metter

gefteigert mürben unb jur Überlaftung fd)liefjlicb führten. Aber bann

fragt man ^interfjer, ob nid)t aud) gemiffe 6d)mäd)en unb Mängel ber

^onftruftion oon iöaufe auS vorlagen unb ob ber Vau nict)t bier unb

ba fd)on oermittert mar. 2Bir baben einige biefer fd)mad)en Grellen fennen

gelernt, §)ie oberfte Leitung mar nid)t mebr fo , mie fte fein fotlte.

<2öir fyatttn im ©runbe §mei Regierungen, nict>t eine Regierung, unb bie

unoerantmortlid)e militärifcbe Regierung fyat bie oerantmortlid)e polttifd)e

Regierung oerbinbert, ben fdjmalen <2öeg jur Rettung, ben bie GtaatStunft

t>orfd)rieb, einhalten. Unb biefe militärifcbe Regierung ftü^te ftd) jubem

nict>t auf bie Gräfte unb ben QBiUen beS ganzen VolfeS, fonbern nur auf

einen ^eil ber gebilbeten, befttjenben unb fübrenben 6d)id)ten. (£$ fehlte

unferer eytremen ^riegSpolttif alfo fcfyon im eigenen £anbe an einer genügenb

breiten unb ftarfen VajtS, mo bod) fd)on <£>eutfd)lanb inSgefamt eine oiel

fcbmalere VajtS oon Machtmitteln fyattt als bie öereintgten fernblieben

Völler. Unb biefer ^atfytappaxat ©eutfcblanbS mieberum mar fo eng »er-

fnüpft mit ben (£inrid)tungen beS autoritatioen Obrtgreitöftaateö , bafj biefer

in bem Augenblicke »on ber Reoolution bebrobt mürbe, mo feine Autorität

im Votfe erfcbüttert mürbe burd) ben Mißerfolg beS Krieges, Unfere 9^acbt

unb unfere Verfaffung sugleid) bracben jufammen. <5)er Vogen mar ju ftraff

gefpannt morben. ^Bir Ratten fd)on baS marnenbe Veifpiel RufjlanbS »or

Augen. Aud) Rufelanb fyat, mie ©eutfcblanb, in ben erften 3ar;ren be£

^riegeä eine ^raftleiftung aufjumeifen Q^abt, mie nod) nie in feiner ©efd)id)te.

Aucb bort mürbe fte geleiftet »om autoritären ObrigfeitSftaate , unterftüfjt

»om Rationalismus ber Vourgeoifie. Aud) bort ging er über bie 5traft binauS

unb brad) infolgebeffen jäljlingS jufammen. Ruftlanb brad) beSmegen rafcfyer

unb auf geringeren §)rud fcbon jufammen, meil in ibm bie nationale ^"obärenj

jmifcben Regierung unb Votf nocb oiel geringer mar als in 0eutfd)lanb unb

meil fein Kultur-- unb ^ßirtfcbaftSleben primitioer unb uncntmtdelter mar.

Aber in bem Mangel an nationaler 5?obärenä jmifcben ben regierenben

Gebieten unb bem Volf fel)e id) bier mie bort eine £>aupturfad)e ber Reoolution.

Unb eS mar nun eine matyr^aft tragifebe Verfettung, bafj gerabe jene

gemaltige mirtfd)aftlicbe (£ntmidlung, bie 3)eutfd)lanb inftanb fefjte, »ter 3abrc

ber Abfd)ltefjung »on ber 3ßelt ju trogen, ben Rife jmifeben (Btaat unb Volf

oertieft fyattt. <S)eutfd)lanb mar jur 3eit ber ViSmarrffcben Reid)Sgriinbung

nod) in einem ©leid)gemid)te ^mtfd)en Agrarftaat unb 3nbuftrieftaat.
s
2luf

ein foldjeS ©leid)gemid)t mar aud) bie ViSmardfd)e RetcbSocrfaffung , bie

Verteilung ber ©emalten, baS VerbältniS ber autoritären Cnnrid)tungcn ftu

ben bemotrattfd)en unb liberalen 3ugcffänbntfTen ^ugefdmittcn. T>aS bento-

frattfebe Retd)StagSmablred)t glaubte VtSmard }Utn Veifpiel im Vertrauen

auf bie fonferoattoe ijanbbeoölferung unb ben Sinjlu§ ber fonferoattoen ©utS*
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bcft^cr auf fie gewähren ju können. Slnb in ben Stäbten ^atfc er bie liberal

unb national geftimmte 9berfcbid)t be$ 93ürgertum$ für ftcf> gewonnen, beren

(£influ§ auf bie mittleren unb unteren Scbid)ten ber ftäbtifcben Waffen bamalS

immer nod), menn aud) fcbon etmaS abbrödelnb, »orbielt. ^Illeö fd)ien bamalä

in gutem ©ange, um bie nod) fefylenbe ^obärenj gmifdjen Staat unb 93olf

enblicb b^juftellen. ©eutfcblanb mudjS burcb feine neue nationale Sintyeit

nid)t nur politifd), fonbern aucb mirtfcbaftlid) fraftüoll ^ufammen. $lber t>a$

neue mirtfcbaftlicbe ©lütf barg aud) neueö polttifcbeS unb fogialcö Unglüd

in ftd). (£$ ift ber glucb ber mobernen Kultur, baß fie au$ ibrem eigenen

Scboße fyerauS bie ©ifte erzeugt, bie fie nrieber §u serffören broben. <£>ie

©roßinbuftrie in ibrer fapttaliftifcben 33etriebgform fcbafft notmenbig SDfanfcben*

maffen, bie fiel) t>om ©lud be$ SDfanfcbenlebenS auggefcfytoffen füllen unb

»om Hmfturje ber ^Belt, bie fie in Letten gefcblagen fyat, bau ioeil ermarten.

$luf bie revolutionäre Sojialbemofratie mar bie 93i3martffcfye 9?eicb3öerfaffung

niebt eingeteilt. Sie fyattt motyl für alle bisher lebenbig gemefenen Gräfte

ber Nation 93entile unb Spielraum ftug öorgefe^en, aber nid)t für biefe

neuen, buret) fein 20er! mit erzeugten 9)Zaffenlräfte. Sein 2Berf mar in

feiner Spitje Öbrigfeit^ftaat geblieben — aber mit ben Mitteln beS Öbrig=

feitäftaateS ließ fiel) t>a$ fosialbemofratifcbe Problem niebt met)r löfen. ©ag
93i3mardfcbe Sojialiftengefet* fyat bie Waffen erft reebt bem Staate ent=

frembet. QMSmard fyat, fo brüctte eä $riebrtd) (fngelä 1887/88 au£, „bie

i>on ibm felbff gefcfyaffene gefcbicbtlicbe £age niebt begriffen".

Unb unter ber glänjenben ^ußenfette be£ mirtfebaftlicben ^luffcbtoungS

»erfcblecbterte fid) bie ©efamtbilanj beö neuen ©eutfdjlanbä aud) nod) in

einer anberen ioinfiebt. 33iS in bie ad)t§iger 3abre mar ©eutfcblanb ein $lu$=

manberungälanb, t>a$ fyzxfyt, eö manberten febr oiel mebr 9ftenfd)en au£ atä

ein. Um 1900 mar baS 93erbältni3 umgefebrt, unb bie ^luömanberung nabm
oon 3abr gu 3abr ab. 2ßir maren ftolj barauf, unferen 93eoölrerung3=

jumacbS im eigenen Canbe burd) eigene Arbeit ernäbren zu tonnen — aber

mir mürben baburd) niebt unabbängiger com 'iluälanbe, fonbern gerieten in

eine ganz neue unb t>erbängni$oolle ^lbbängig!eit oon ibm. ^öir mußten

gemaltige Waffen oon 9?obftoffen unb Cebenömitteln einfübren, um unferen

<5abrtfen Stoff zur Arbeit unb unferen Arbeitern 9Zabrung geben p lönnen,

unb mir mußten bie ^eltmärfte abfueben unb abjagen, um bie (frzeugniffe

unferer (?£portinbuftrie unterzubringen. 93on mteoiel ^3ebingungen unb 93or=

auäfetjungen, bie nic£)t in unferer ioanb maren, bing nun bie (£rnäbrung unferer

maebfenben 93olf3maffen unb unfere ganze mirtfd)aftlicbe Sfiftenj ab. 3e$t trat

abermals bau ^i^gefebief unferer geograpbifcben Situation, unferer eingepreßten

tontinentalen Cage b^roor. (?ö fehlten unä bie Zungen, mit benen bie atlanti=

fd>en Uferftaaten 5U atmen oermögen. Scbon unfere politifebe ©rofjmacbtftellung

mar bureb bie eingepreßte kontinentale Cage immer etmaö fünftlicb, fingulär unb

prefär. ©aöfelbe galt mm aud) oon unferer neuen mirtfd)aftlicben ^eltftellung.

(f^ mar ein überbttjter, b^P^rtropbifcber 3uftanb, in bem mir lebten. <5r

186



©ie gefrf)id)fUd)en Slrfacr)en ber beurfcrjen 9*e*>oIutton

mürbe furchtbar erfd)üttert burcb ben 5?rieg unb burd) bie jahrelange 93lorfabe,

bie unö bie 9?obftoffe unb 9?af)runggmittel beS $luSlanbe$ abfcfmitt. ©te

neuen Slriegginbuftrien konnten ftd) amar üielfad) mit (Jrfatjftoffen bereifen

unb fonnten ben im £anbe gebliebenen Qlrbeitermaffen Arbeit unb reichlichen

Q3erbienft, folange ber $rteg bauerte, geben; aber mieberum mürbe ein neuer

funftlid)er unb l)topertropbifd)er 3uftanb baburd) gefd)affen. (£ine r.apibe

cprofperität fd)ien allen mirtfd)aftlid) tätigen in ben 6d)ofj ^u fallen; aber

bie Sßaren felber rourben feltener, bie greife fliegen, unb bie (frnäbrung

mürbe Don 3a£r su 3abr mangelhafter, ©a^tt baS völlige ©unfel, ba$ über

unferer ganjen 3u!unft lag. (£g ift an unfer aller Heroen geriffen unb

geirrt morben biefe 3atyre r;inburd), unb unfere körperliche <2Biberftanb$rraft

fanf babei unauf^altfam. 3ft e$ ein 2öunber, bafj unter bem ungeheuren

©rüde, bem unfer ^Birtfcfyaftgleben auSgefetjt mar, aud) ber moralifcfye &itt

fxcf) loderte? 2öir maren in ben ftMeg, ben bie übermiegenbe 9D?affe ber

Nation als 93erteibigunggtneg auffaßte, mit einem mir! liefen moralifcfyen

^luffdjmunge, mit bem brüberlicfyen Tillen, un3 gegenfeitig ju Reifen unb ju

»erfteben, eingetreten. 3e$t mürben mir egoiftifd) unb fyaxt gegeneinanber im

Kampfe um bau tägliche 93rot. ©aä ©efetj beg &taate$ verlor feine t>er--

pflid)tenbe 5^raft, benn mer fonnte nod) fatt merben, otyne auf Schritt unb

^ritt bie gegebenen 93erorbnungen $u übertreten? ©er fleine ^ftann ber unteren

ftäbtifd)en Waffen l)ielt betrug unb ©iebftabl fcielfad) faft für fein guteä 9\ed)t,

menn er auf bie Günben habgieriger unb ffrupellofer S?rieg3gemimtler blidte.

©iefe moraltfd)e 3erfetjung mu§ man üerfteben, um bk 9?eoolution unb

ityren bi^berigen 93erlauf §u oerfteben. ^öir ftanben unb ftetyen unter einem

©rüde, ben nod) fein moberneS Q3ol! je au^ubalten fyattt unb bem mobl

jebeS Q3ol! auf bie ©auer unterliegen mürbe. 93t^t;er mar ba$ beutfd>e

93otf, trotj aller So^ialbemofratie, in bem 9\ufe gemefen, ein 93ol! ber ©ifai--

plin unb Autorität ju fein, unb nod) in ben erften ^riegäjabren fyatU e$

biefen 9?uf behauptet. 9?un mürben biefe autoritären ©eftnnungen unb

Überlieferungen in berfelben 3eit, in ber fte aufö ftärfffe t>on oben fax an-

gefpannt unb beanfprud)t mürben, t>on innen X)tx jermürbt. ©ie militärifd)e

Leitung t>erfud)te fte burd) eine fnftematifcfye 6timntung3propaganba, geleitet

t>om ^riegSpreffeamt, fyod)5ubalten unb tyattt mol;l einigen Erfolg bamit bei

b^n oberen bürgerlichen 6d)id>ten, aber gan^ unb gar nid)t bei ben unteren

Waffen, ©enn nun mürbe bie Autorität ber bt^^er regierenben Gebieten

ja gleichzeitig nod) oon einer gans anberen 6eite l;er untergraben, ©ie an-

nejioniftifd)en 5?rieg3ftiele brobten ben Jtrieg }>u einem (5:roberung£rnege ju

machen, ©aoon moüte ba$ nad) ^rieben fd)mad)tenbe 93olf nidjtä miffen.

©er Hnterfeebotfrieg erreid)te feinen 3metf nicht unb trug unä bie lebend«

gefährliche ©egnerfd)aft ^Imerifa^ ein. 60 !am eö, ba$ bie Waffen ftd) falfd)

geführt füllten uno ben ©lauben an bie 'Aübrung oerloren. Hub biefelben

Sd)id)ten, bie bie annertoniftifd)en ÄrieflÄjiele prebigten, maren jugleict) Mo

ienigen, in benen bie ©egnetfd^aft gegen bie öon ben ??ialjen geforberten
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bemofratifdjen Reformen, t>oran tue Reform beg preufcifct;en 3)retflafFenmat;t--

recfytS, murmelte. <2)ie Agitatoren ber 9?et>olution fanben nur gu günftigen

93oben bei ben immer unjufriebener merbenben Waffen.

Unb babei gab bicfer $rieg unb gibt ber moberne ^rieg überhaupt ben

Waffen ein fo ungeheures potittfcfyeS ®emict;t, roie noct) nie 5ut>or. 3)ie all»

gemeine 2Ber;rpflicr;t mar einft fjeroorgegangen auS ber Befruchtung beä

autoritären ^reufcenS burct; bie liberalen 3been beS 3at;rt;unbert$ unb mar burcf;

bie tect;nifcr)en (frrungenfct)aften biefeS 3ar)rr)unbert3 immer leiftungsfät;iger,

aber auct; immer tomplisierter unb bamit immer reicher an empfinblict;en unb

zerlegbaren Stellen gemorben. 3m neuen 3nbuftrieftaate bebeutete jie jetjt

etmaS anbereS als im alten einfachen Agrarstaate, ©ie 93tSmarcffd)e 93er»

faffung mit it)rer obrigleitticr)en Spitje aber, bie auf ben neuen 3nbuftrieftaat

nict)t 5ugefcr)nitten mar, fonnte eS auct; für bie burct) ben 3nbuftrieftaat t>er=

manbelte ^Ößer^rfraft ber Nation nicfyt met;r fein, 3)ie <3)inge brängten auct;

r)ier, unb gerabe t;ier an biefer empftnblict;ften Stelle beS ©an&en, jum Um»
bau beS ObrigfeitSftaateS in ben 93oltSftaat. §)enn maS bie Waffen mili»

tärifct; für ben Staat leiften follten, mufjte ftdt> nact; alter In'ftortfcfyer (£r»

fat;rung über turj ober lang auct; in politifctje 'SJnfprücfye umfe^en. Slnb

mann finb mot;l je bie 93otfSmaffen ftärfer für ben Staat in Anfprud) ge»

nommen morben, als in biefem Kriege, mo mir nact; unb nact; 15 big 18

^rojent ber 95eoölferung in baS Äeer eingeftellt t)aben? Unb bie jurücf»

geladenen Arbeiter ber 'SftunitionS-- unb 3Baffenfabrüen , mußten ftc nict;t

auct;, t>a% »on it;rer Arbeit ber 5^rieg abging ? <£>aS iMnbenburgfdje 9?üftungS=

Programm unb baS £ilfSbienftgefe$ t>on 1916 — bie folgen ber Somme»
fct;lact;t, beS »ollen (fintrittö ßünglanbS in ben 5^rieg, ber SQttlitarijierung

(fnglanbS burct; ben $rieg —, fte t;aben mofyl auct; unferen Militarismus

auf bie t;öct;fte Spitze getrieben unb gu äufjerfter £eiftung befähigt, aber it;n

juglcicr) in eine fctntffalSfcfymangere Abhängigkeit bon ben Waffen t>erfetjt.

So ift eS berftänblict), bafj mir turj nacfyeinanber bie äufjerfte Steigerung

unb 5?raftentfaltung unb ben tiefften Stur§ beS alten SnftemS erlebten.

yjlit SiegeSpt>erfict;t unb Sdjmung, mie in ben Augufttagen »on 1914,

t)atte bau tampfenbe £>eer bie ^rü^jafyrSoffenfme bon 1918 begonnen. Aber

unter ber „fct;tmmernben ^Betjr" lagen auct; fct;on anbere ©efinnungen t>er»

borgen, bie burct; militärtfct;e 9^ücffct;täge fofort auSgelöft merben konnten.

<3)aS alte afttoe ÖfftsiertorpS lag unter ber (£rbe ; feine 9?efte maren, mit AuS»
nat;me ber t;bt;eren Gruppenführer, in bie Stäbe gurücfgejogen morben. §)ie

Waffen oon neuen 9^eferoeofft§ieren , bie bie Gruppen unmittelbar führten,

maren fet;r heterogen gufammengefetjt. 9?eben mititärifct; unb menfct;tict; t>or»

5üglict;en (Elementen gab eS t>iel jugenblict;e Unreife unb mel Äalbbilbung

unter ben jungen Leutnants, bie bie alten Sftannfcfyaften ju !ommanbieren

Ratten. (£S mürbe leichter, Leutnant §u merben, aber ber 9?efpeft »or bem

Ceutnant fant. ^ÖÖte eS bei Smportömmlingen ju gefcbet;en pflegt, fopierten

ftc rafct;er bie fct;lect;ten alä bie guten Sitten beö preufctfct;en Leutnants unb
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3)ie gefegt c^tlirf>en Urfadjen ber beutfeben 9*epohttton

regten tyre Untergebenen burd) ^oc^mütige 93ebanbtung. Unb ein 9)ioment

mirfte befonberä *>ergiftenb auf Me Stimmung gegen t>a$ Offizier! orpS. ^Benn

eö and} burd)au$ nid)t überalt gefd)ab, baj? e£ ftcfy bie beffere Verpflegung

5U fiebern mufete, fo mürbe e3 boefy meitbm geglaubt, baft ber Offizier fd)lemmen

bürfe, mäbrenb ber 6olbat tavbu. Unb berfelbe Offner, beffen £eiftung

unb £eben£fübrung t>on ben 9ftannfcbaften fritifiert mürbe, »erlangte t>on

i&nen jugleid) bie alte unbebingte Autorität, bie ber preu§ifcbe Offizier ftetä

ju forbern gemobnt mar. SMe alte febarfe 3äfur jmifeben Offaieriorpä unb

9ftannfd)aften blieb, aber bie innere Autorität, bie fte erträglich <^u machen

fyatte, fcbmolj jufammen. ©abei t)erfcbled)terte jlcb nid)t nur ber (£rfa$ beö

Offoiercorpä, fonbern aud) ber 9ftannfcbaften. ©ie jüngften 3abrgänge

maren in ben ÄriegSja^ren fd)ted)t erlogen unb fd)led)t ernährt aufgemaebfen

unb, menn fte fcfyon in ben Gabrilen gearbeitet batten, sugleicb anfprucbäooll unb

auffäfftg gemorben. Unb ben bemoralifterenben (Sinbrücfen ber iöeimat maren

bie Pon Äaufe au$ fd>on niebt ootlmertigen ©arnifontruppen erft red)t auSgefefjt.

*^lUe biefe fdjmacben unb munben Stellen im ioeermefen, unb bamit im

alten Softem überbaupt, mären mobl ertragen morben, menn nid)t ber ©laube

an bau alte Stiftern überbaupt erfd)üttert morben märe bureb bie militärtfeben

9Rücffcbläge, bie feit bem 3uti 1918 einfetten. $lucb ber einfache 9ftann

im Äeer fpürte jetjt, ma$ ber Eintritt ^ImerifaS in ben 5^rieg bebeutete.

3mmer noeb kämpfte bie <5ront gegen ben übermächtigen <5einb, jmar jurücf--

meidjenb, aber mit übermenfcblidjer ^nftrengung ibren 3ufammenbang be*

^auptenb, meiter. ©aö ©anje aber mar bod) mie ein immer bünner merbenbeä

©emanb; ein 9Ri§, ber an einer ileinen Stelle entftanb, fonnte eö t>on oben

biä unten aerreifcen. ©er $lufftanb ber Vieler ^atrofen gab ba$ 3eicfyen

^ur $luflöfung ber alten ©ifeiplin, be$ alten ©eborfamäoerbältniffeä jmifeben

Offizieren unb 9Rannfd)aften. ©er Stolj, ba$ 5?(einob be3 preufeifeben

ioeereä, baä 'JBert einer jmeibunbertjäljrigen (frjieljung, brad) jufammen.

QBie fonnte bie ungebeure 5^ataftropr;e gerabe an biefem fünfte einfe^en?

(£g ift befannt, bafj bie rabitalen So^ialiften febon feit mebr atö einem

3abre bie 9^eoolution »orsubereiten fuebten unb auf ber flotte einen be-

fonberä günftigen 93oben bafür ju finben bofften. 9Jian begreift baä oieUeicbt

au$ ber feelifeben 93erfaffung ber 9ftatrofenfd>aft auf ben ©rofjfampffd)iffen.

Sie bitten feit jmei 3abren, feit ber Seefd)lad)t am Sfagerraf, ben {veinb

faum gefeben, fie Ratten niebt mefyr ba$ anfpomenbe, anfeuernbe (£tbog beä

Äämpferä in ftdj), unb fie maren boeb in fteter \>lnfpannung eineö ftrengen,

an $lbmed)felung armen ©ienfteS. Sie füllten fid) auf ibren finfteren eifernen

Sd)iffen mie bie feelentofen 9xäber einer 9^afcbine, bie fid) emig, emig breben

muffen, — unb fie ertrugen biefen 3nftanb feelifcb nid)t. (i
:

ä mar mie ein

Stitnbol be^ feelifeben 3uftanbe^, in bem ftd) ber Proletarier gegenüber ben

ungebeuren 9D?afd)men beö mobernen 3nbuftrialie:niuö unb Kapitali^nuiö be*

finbet. Unb nun tarn etmag anbereä, ebenfalls febr St)iubolifd)eö, bin^u. ©ie

SOZatrofen borten oon bem angeblid) gefaxten 'plane, bie flotte binau^if
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führen gur 6eefcblacbt, gum ^croifd^ett unb ebrenootlen Untergänge. 60 tt>ar

eS gmar bei ben Operationen, bie man noeb plante, niebt gemeint, aber un=

befonnene 9^eben junger Offtgiere febeinen biefe Meinung bei ben SOfatrofen

beroorgerufen gu baben. ©iefe bitten in ber 6eefcblacbt am S!agerra! ibre

^flicbt getan, aber bie beroifcb^ritterlicbe Qrfyit beS ebrenoollen Unterganges, ber

freiwilligen, nutjlofen, aber rubmreieben Selbftaufopferung, bie fte ibren Offi*

gieren gutrauten, mollten fte niebt mitmacben. Alte unb neue i^riegSetbtf [tiefen

bier aufeinanber. (£in Stücf, ein £aucb t>on jener beroifcb erttterlicben <£tf)it

mar boeb toobl notmenbig, um bis guletjt bie 9ftoral eines gur 9fteberlage t>er=

urteilten ÄeereS aufreebt gu balten unb fo günftig mie möglieb auS bem Kampfe
gu febeiben. 3Bir bitten ibn in ben ferneren O!tober= unb 9Zot>embermocben bem

gangen 93otfe gemünfebt Aber ber nücbterne(£goiSmuS beS mobernen Proletariers

läftt folebe ©eftnnung niebt mebr aufkommen, unb man lonnte auf feine AuSbauer

nur fo lange reebnen, als er greifbare SO^ög liebfeiten beS (frfolgeS »or fieb fab-

Aucb biefe 93eobacbtung maebt eS i>erftänblicb, bafy unfere militärifct>c ^Biber«

ftanbSfraft mit einem ^ale fo ttotlftänbig, fo oötlig boffnungStoS gu (£nbe mar.

Aber noeb einmal nebme icb bie <5rage beS Eingangs auf. SQZufcte bem

militärifeben 3ufammenbruebe notmenbig aueb bie innere Q^eoolution folgen,

unb fyätte biefe auf irgenbeinem 3ßege üermieben merben fönnen? Aucb

menn mir einen leiblichen Q3erftänbigungSfrieben erkämpft fyättm, fo bitten

mir unS boeb auf febmere innere ^rifen gefaxt macben muffen, meil bie

biSber beeorreebteten 6cbicbten ben bemofrattfeben ^onfequengen beS Krieges,

bem bemofratifeben Umbau unfereS Qtaatt§ leibenfebafttieb miberftrebten.

3nbeffen, t>a bie alte ^onarebie im 'Jatle eines 93erftänbigungSfriebenS ibre

Autorität beffer b^auput unb gugleicb baS 33ebürfniS ber Reform aufs

ftärffte empfunben b^ben mürbe, fo märe eS boeb mögtieb, ja mabrfcbeinlicb

gemefen, ba$ ein ^ompromifj ber alten Orbnungen mit ber neuen ®emofratie

unS bie 9^eoolution erfpart baben mürbe. Unb bbcbftmabrfcbeinltcb wäre fte

unS überbaupt erfpart morben, menn t>on Anbeginn beS Krieges an mit

ftaatSmännifcber 2BeiSbett bie 95entile beS ftd) überbttjenben ©ampffeffelS

geöffnet morben mären unb bie bemofratifebe 9?euorbnung bereitwillig, plan=

mäfeig unb gefetjticb fy&tti burebgefübrt merben tonnen. <DaS mar 93etbmann=

iootlmegS ®eban!e, — aber er kämpfte gegen unüberminbtiebe 9ftäcbte, in

feiner ^riegSpoliti! mie in feiner inneren ^olitit Alle bem ofratifeben &on=

gefftonen mäbrenb beS Krieges tarnen gu fpät unb mieten moralifcb niebt

genug, meil bie Waffen faben, mie unluftig bie biSber 93eoorrecbteten fte

fieb abtrotzen liefen, mie gmiefpältig i>k 9?egierenben felbft gu ibnen ftanben.

93ielleicbt alfo ift eS ber oerbärtete $ro$ unb bie Abenteuerpolitik ber biSber

93eoorrecbteten gemefen, bie bie 9?et>olution legten (fnbeS unoermeiblicb ge=

maebt b^ben. AnnejioniSmuS, llnterfeebootfrieg unb ^iberftanb gegen bie

Reformen, unb am (£nbe biefer °Polittf ber militärifebe 3ufammenbrucl), —
man ging in allen biefen <S>ingen über bie Rvaft unb burfte fieb niebt munbern,

bafj ibr plötjlicb ber Atem ausging.
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^nberS benfen begreiflicbermeife bie jefjt ©effürgten beute über bie ilrfacben

ber 9?eüolution. 3)ie Äeimat, fo fyzifyt eS ^ier, iff bem tämpfenben Äeere

in ben 9?ücfen gefallen, bie Joeimat iff bemoralifiert morben burd) bie bemo--

rratifcbe, pa§ififfifd)e unb revolutionäre Agitation unb fyat baburd) fd)tiefclid)

aud) ben ©eiff beS fämpfenben ioeereS oerfd)ted)tert. $lber mir faljen ja,

ba% ein gemiffeS, red)t großes 9)?afe t>on ©emoralifterung überhaupt nicr>t ju

»ermeiben mar unb eintreten mufcte, als furchtbare ^Jöirfung ber ^lorfabe." Sie

mürbe freilieb aüein bie 9?eootution nod) nid)t erklären. *2lber mar oielleid)t, mu^
man nun fragen, bie ©ejtnnung ber Waffen berart reootutionär t>erfeud)t,

bafj aud) alle entgegenfommenben Reformen nid)tS bitten Reifen fönnen?

i?iegt alfo bie tiefffe ilrfad)e ber 9?eoolution, mie bie ^onferoatioen bebaupten,

in ber Unreife unb Q3cge^rticr>tcit unferer Waffen ? darauf ift ju antmorten,

bafj eS ju allen 3eiten unb nun jumal in ben mobernen 3eiten ber ©rofj=

inbuftrie »ermabrtoffe niebere 93otfSmaffen gibt, bie jutn Präger revolutionärer

Umffurjibeen merben fönnen. Sie fmb etmaS ©egebeneS; bie 93erbältniffe

tyaben fie gefebaffen; man mu§ mit ibnen reebnen, ilnb bie Aufgabe beS

meifen Staatsmannes iff eS, biefe fcblimmen (SntmidlungStenbenjen im

mobernen 9ftaffenleben ju betampfen burd) ^örberung aller guten, auf fttt--

lid)e Äebung, Örbttung unb ©efetjticbfeit geriebteten (fntmidlungötenbenjen

in tynen. $ln fotcfyen fehlte unb feblf eS bei unS gan§ gemtfc nid)t. ©ie

^efn^eitSfosialiffen , bie ben größeren ^eil ber $lrbeiterfd)aft binter ftd)

baffen, maren feit 93eginn beS Krieges, mo fie entfcbloffen in bie 93erteibigung

beS 93afertanbeS mit eingetreten maren, auf bem beffen ^ege, btneinjumaebfen

in ben oorfyanbenen (Btaat r aueb in bie beffef;enbe monard)ifd)e Q3erfaffunfl.

9)}it einer bemofratifd)en 93otfSmonard)ie bitten fie ftcb, *ro$ i^rcr repu--

bliranifcben ^Cßünfcbe, abgefunben, unb ba$ ber Sozialismus nict)t oon beute

auf morgen eingefübrt merben fann, bafy fcfyonenbe ÜbergangSformen not--

menbig fmb, miffen ibre $ür;rer gan§ genau. ©emi§, fte mollten eine 9\eoo*

lution, aber eine 9veoolution in ^ortn ber Solution, meil fte bie furebtbaren

©efabren faben, bie ein gemattfamer Umffurj ber politifeben unb fojialen

Orbnung am Scbluffe eines unglücflid)en Krieges für baS ^Birtfd^ftSleben,

für bie (?£tften$ beS Arbeiters felber berauffütyren mufjte. 3l)nen märe eS

alfo, glaube id), oiel lieber gemefen, menn fte, mie eS in ben Soeben ber

9?eid)Stanjlerfd)aft beS ^rinjen SD^ay ftcb anlief, auf rubigem, gefetjlicbem

^Cßege jur potitifd)en vD^acbt, jur 9^itbeffimmung ber beutfeben ©efebide,

jum bemofratifeben Q3olfSffaate, jur Sojialifierung beffen, maS fo^ialifterbar

iff, gelangt mären. Unb unt>ergleid)lid) beffer mürbe unfere £age beute fein,

menn bieS gelungen märe, menn <£>eutfd)lanb ftcb ol;ne revolutionären ^rud)

l;ätte umformen laffen. <£>er biSber unüberminblid)c ^[öiberffanb ber fonfer-

oatioen Sd)id)ten mar gebrochen morben burd) bie unajttnfrige ^Beübung beS

Krieges. 3m Stirmfd)ritt, aber immer gefetjud), ging eS im Ottober 19 IS

t>oran ^ur parlamentarifd)en unb bemotratifeben 9?iouard)ic. Sin ^brom

med)fel mar allerbingS unter bem (Drude, ben QBilfon auf unS ausübte, tut*
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vermeiblicb; aber bie monarebifebe Kontinuität fyätte ficb, wenn bie Verliebte

beg KaiferS unb Kronprinzen fd)on Anfang Oktober auSgefprocben worben

wären, bureb (Sinfetjung einer populären Degentfcbaft für ben minberjäbrigen

$&ronerben vielleicbt erhalten laffen. Slnerfetjlicbe ©emütSwerte unferer

gefcbicbtlicben Vergangenheit unb unfereS öffentlichen £eben$ wären un£

bamit bett>a^rt geblieben. <2lber als nun t>W ^^ronmec^fetfrage ficb bis in

ben Dovember binein ^injos, unb <

2ßi(fon tt)eiter auf un$ brüdte, konnte in

ben Waffen bie gefährliche Meinung entffeben, i>a$ ©eutfcblanb nur ^rieben

belommen würbe, wenn eg bie £ obengollern verjage. Unb nun erfolgte $ln»

fang Dovember aueb bie Kieler ^atrofenrevolte, unb bamit öffnete fieb aueb

jener Dtfj, ber bureb baä £eer ging. (£3 war ein furebtbareg jtnguläreS

3ufammentreffen von (freigniffen unb (Sinbrücfen, n>ie eS fcbliefelicb ja fo oft

beim ^luöbrucb von Devolutionen ben legten ©ruef sur ^luölöfung ber revo*

lutionären Kräfte gibt.

§)enn nun geigte e£ ftd), t>a$ aueb bie SÜJcebrbeitäfoäialiften unter bem

93anne ibrer eigenen Q3ergangenbeit ftanben. 6ie fyattm einft felber viel $u

lange ben egoiftifeben Klaffenfampf geprebigt unb von gewaltfamer Devolution

geträumt. Sie bitten bie Waffen planmäßig mit SDftfetrauen unb ^einbfebaft

gegen ben beftebenben Staat erfüllt, aber in biefem Kampfe gegen bie äufjere

Autorität beä alten Staateü aueb ben 6inn für bie innere Autorität beS

Staates überbaupt, obne ben aueb bie ©emolratie niebt leben tann, gefcbwäcbt.

3)ie alte Verbitterung au$ ber 3eit beä Viämarcffcben SogtaliftengefetjeS

unb überbaupt ber alte Di§ gwifeben ÖbrtgfeitSftaat unb 93olföleben ttritfte

eben immer noeb nacb, unb bie wenigen 3abre freunblicberer ^Innäberung

SWtfcben Staat unb Sogialbemolratie feit Veginn be£ Kriege^ bitten bie

Kluft noeb niebt ganj fcbliefjen tonnen. So tarn e£, bafj bie Rubrer ber

SO^ebrbeitöfogialiften , bie im Oftober 1918 in bie Regierung beg ^ringen

SWar. eingetreten waren, bie gewaltfame Devolution &war niebt wünfebten,

aber, als ber ^Inftof* ju ibr t>on anberer Seite fam, ficb tbm aueb niebt ent=

Sieben wollten unb fonnten. Sie mußten ja fonft fürebten, i^re '•Hnbänger*

maffen ju verlieren an bie rabifalen Sogialiften unb at£ Offiziere obne 'Sftann--

febaften bajufteben. 3b*e 2lnbängermaffen waren tbtn ju labil, fte waren

noeb niebt gefeftigt unb gereift genug, um ben 3öeg ber frieblicben Deform
unter allen ilmftänben feftjubalten unb ben £ocfungen ber revolutionären

3beologie unter allen llmftänben gu wiberfteben. So entfcbloffen ficb bie

Rubrer ber SOcebrbeit^fojialiften am Dacbmittage beä 9. DovemberS, niebt

ben gaben fortjufpinnen , ben ^rinj 9!)car. begonnen, unb geftütjt auf bie

Deicb^tagömebrbeit eine neue bürgerlicb = fosialiftifcbe Degierung ju bilben,

fonbern ficb mit ben ibnen unfvmpatbtfcben Rubrem ber unabbängigen

Sogialiften jufammenautun unb bamit bie Devolution 5U bejiegeln.

Dur bureb t>a$ 3ufammentreffen von jmei (Sntwicflungöreiben ift bie

Devolution bei ung möglieb geworben, ©emaebt ift fie von Solbaten, bie

ibr 3ocb abfcbütteln wollten unb von ben rabifalen Sojialiften baju ermuntert
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mürben, 3Beber bic Solbaten allein nod) bie Sozialiften allein bätten bie

Autorität ber alten Orbnung ju jerbrec^en oermod)t; aber oerbünbet mit*

einanber oermocbten fte eS. ilnb ftc oermocbten eS nur beSmegen, meit baS

Softem, gegen baS fte fid> auflehnten, feine Straft überanftrengt batte. Stiebt

an feniler Kraftloftgfeit ift baS alte Softem jugrunbe gegangen, fonbern baran,

ba% eS bk ©renken, bie 93orauSfet*ungen unb <3)afeinSbebingungen feiner

Kraft Übertritten unb nüfjacbtet fyattt. Eben ba$ biefe Kraft nod) immer

febr grofj mar, fyat baju verleitet, fie mif}bräud)licb ^u überanftrengen. SOßir

baben meber ein 3ena nod) ein Seban erlebt; aber ber Q3erfucf), ein gefteigerteS

6eban ju forcieren, fyat zu einer 5tataftropbe geführt, bie nod) über bie t>on 3ena

binauSging. ©ie 9^eoolutton mar alfo in erfter Linie ein Ereignis militärifd)--

politifcber 9?atur unb, menn man mill, ein negatioeS Ereignis, nämlid) ber Ein*

fturz eineS überlafteten VaumerfS. Erft in zmeiter Linie mar fie ein Ereignis ber

mirtfd)aftlid)=fozialen Entmicflung. 3)ie Entfaltung beS Kapitalismus unb ber

©roftinbuftrie unb bie Spannung zmifd)en 93ourgeoifie unb Proletariat baben

fte möglieb gemacht, aber nid)t unmittelbar beroorgerufen. AllerbingS b at

ber ©eift, bie Mentalität ber fapitaliftifeben 93ourgeoifte mefentlicb baju mit-

gemirft, bie Vertreter beS alten SoftemS jur ilberanftrengung feiner JJlad)U

mittel §u verleiten unb baburd) ben Vertretern ber fokalen 9^eoolution einen

überaus mirffamen ^lgitationSftoff ju geben. Aber bie fapitaliftifebe 3Birt--

fcbaftSform als folebe mar bzx unS feineSmegS berart abgemirtfebaftet, t>a$

ber Sozialismus als fd)Ied)tbm überlegene unb einzig noeb möglid)e QBtrt»

fd)aftSform ibn tyättt beifeite froren fönnen. ^nv ben Sozialismus fam bie

9^eoolution, mie feine realpolittfd) ben!enben Vertreter fid) mobl eingegeben

merben, im ©runbe zu früb- Einen arg jerftörten, blutleeren 333irtfd)afte--

organiSmuS mieber aufzubauen, mirb ibm oiel fernerer fallen als bem Ka-

pitalismus, ©er ©emeinfmn unb baS ^flicbfgefübl ber Waffen ift nod)

lange nid)t reif genug, um eine foziatiftifebe ©emeinmirtfd)aft im oollen £lm=

fange ju tragen. <5)aS ift bie furebtbare unb gefährliche Situation, in bie

unS bie Kataftropbe beS alten SoftemS oerfefjt tyat AUeS fommt beSmegen

barauf an, t>a% bie Lebenskräfte, bie in ben geffürzten alten Orbnungen beS

Staates unb ben bebrobten alten Örbnungen ber c
2Birtfd>aft nod) oorbanben

fmb, mit ben neuen, noeb nicf)t reifen, aber jur rafd)eren 9\eife ietjt gezmungenen

3been beS Sozialismus in $lrbeitSgemeinfd)aft treten, um bie gäbncnDe l'ütfc

auszufüllen, bie bureb ben Sturz ber alten Autoritäten entftanben ift, um bie

9?eoolution auS einem negativen in ein pofttioeS Ereignis umzubilbcu.

3)aS ift baS Q3ilb ber 3ufammenbänge, baS id) z" geben oermod)te, mie

eS ftd) mir im Laufe ber lefcten 3abre geformt bat in fteter ftüblung mit

unterriebteten unb politifd) oerantmortlid)en ^erfönlidjfciten. T'er ©runb*

jebanfe unfereS KreifeS mar babei immer: r?'eutfd)lanb &U bemabren OOI

nner 9ttebcrlage unb einer Oxeuolution. T^rum bemühten u>ir uuS um ben

öerftänbigungefrieben mit unferen ©egnern unb tämpften an gegen ben

UnnerionismuS unb ben oerfebärften llntcrfeeboottrieg, ber ibn unmöglich
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machte, §)arum bemühten mir unS aueb im 3nneren um einen 93erffänbigung$=

frieben amifeben Bürgertum unb ^Irbetterfcbaft, um ein ^ompromtfe smifeben

SD^onarcbie unb ©emofratte, gmifeben Kapitalismus unb Sozialismus. 3öir

maren für baä 9Ra§ in alten fingen. <2Bir kämpften für bie reine, tiefer t>er-

ftanbene Staatsräson gegen bie elementaren £etbenfcbaften t>on büben unb

brüben, tt)ie einft in ben Äugenottenfriegen bie Heine „Partei ber ^olittfer" jtcb

bemübt fyat, ben £>afc ber Konfefjtonen su überminben unb baS gemeinfame

Staate unb Dationatintereffe gur ©ettung &u bringen. (5öir baben »ergebenS

gefämpft. <£>ie Dacbmelt mirb unfer Streben, mie mir boffen, ebren, aber

»ieüeicbt unS ben Sprucb febreiben, t>a$ bk mittlere £inie, bie mir geben

mollten, ungangbar mar, meil bte gefcbicbtHcb entmitfelten unb \t$t in 93e*

megung gefegten Gräfte tyüben unb brüben ju elementar, ju ftarr, &u un=

oerföbnlicb maren, um bureb ein Kompromiß »ertragen merben gu fönnen.

93ietleicbt mufjte fieb unfer Scbitffal ausbrennen mie ber Krater eines 93ultanS.

Unb boeb können unb motten mir aueb nacb ber 9?eootution niebt auf*

boren, ben mittleren 'Jöeg &u fueben. <£)enn mar unfer Streben unb maren

bie potttifeben Scbritte, bie in unferem Sinne maren, mirfltcb gans umfonft?

(£S iff ja boeb, biSber toenigftenS, feine »öllige Devolution ber Staate-- unb

©efellfcbaftSorbnung bei unS erfolgt. Sonbern bie Organe beS alten ObrtgfatS--

ftaateS fyohin fieb fogleicb, eben unter bem 3toange ber StaatSräfon, in ben

<£>ienft beS neuen 93oKSftaateS geftetlt, unb biefer mufj, um baS (EbaoS ah
jumebren, auf Scbritt unb §ritt mieber anknüpfen an bie alten Örbnungen

unb ibre Vertreter ju iMlfe rufen. Unb alle früheren 93erfucbe pm fogiaten

^rieben tragen jetjt, §mar niebt üollfommene, aber aueb niebt fceräcbtlicbe

«Jrucbt. Scbon 93iSmartf fyat, menn er aueb burd) baS ^arte Sojialiftengefe^

bie Waffen bem QtaaU entfrembete, boeb bureb bie fojiale ©efe^gebung gleich

jeitig 2Bege sunt $luSgleicb unb pr 3Biebert>erföbnung befebritten, unb un-

»ergeffen mirb eS aueb bem Kaifer bleiben, ba$ er px 93eginn feiner Regierung

baS Sojialiftengefet* fallen liefe unb immer mieber, menn aueb teiber in--

fonfequent, bie Sostalreform »erfuebt b<rt- Sein grofj empfunbeneS ^ort 5U

beginn beS Krieges : „3cb fenne feine Parteien mebr, icb fenne nur 3)eutfcbe,"

blieb §mar ofyne bie rafeben reformerifeben £aten, bie ibm bitten folgen

muffen, aber fyat boeb eine milbere ^Itmofpbäre gmifeben ben Parteien mit

fd)affen Reifen, ©er Eintritt ber So^iatbemofraten in bie nationale KampfeS"

front in ben $lugufttagen t>on 1914 mar ber Einfang beS ^roseffeS, ben mir

unS münfeben muffen, ber aus gmei 93ötfern ein 93otf macben fotl. §ro$ alter

9viffe, bie ber Fortgang beS Krieges unb bie Devolution bann in unfer inneres

£eben mieber gebraebt fyat, fmb fomobt im bürgerlicben mie im fojialiftifcben

£ager einftebtige unb »erftänbigungSmillige Gräfte mirlfam. 9ftan magt niebt

5U prophezeien, ba$ jte jtcb unter allen Umftänben gegen bie pbtyftfcbe unb

moralifebe 3errüttung burebfe^en merben. ^ber ben ©tauben unb bie Hoff-

nung auf bie Degeneration unfereS 93olleS bürfen mir niebt aufgeben.
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Zliü bie freimütigen, füllen 3uniregenfcf)auer beS 3abre3 1776 babim

geraufcfyt maren unb ibnen nrieber eine über alles freubige Äerrfdjaff ber

3ßärme folgte, ba befann fiel) ^Cßolfgang ^Imabe 9ftojart nad) einigen be-

fonberö bpronifd) l)infomponierten haften be$ $lnbante canfabile in ber G<£>ur--

6onate, toie ber laue 9?egen runb um Salzburg jum gnäbigen Srtoeder unb

93efd)en!er geworben fein mufjte.

(£r lie§ ftd) fagen, bafj ba$ £anb parabiefifd) belebt fei, unb fo ging er

mit einem jungen, turnet) neu beftellten Äoftaplan, ber ein pracfytooller Orgel-

fpieler mar, in bie grüne ßürquicfung beö Canbeä gegen "^ibtenau. tiefem

unterbaltfamen Äerrn, ber ju 9ftüncben mar auägetoeibt morben, aber eigentlid)

auS "Jranfreid) ftammte, fcblofj fict> ber Heine ^onjertmeifter gerne an. 0er

Oürjbifcbof ©raf £ieront)tnu$ dollorebo fyattt beö 5:^eologen fyinreipenbe

Orgelmuftf bei einem QBefucfye in 9ftünd)en angehört unb i^n barauf gteid)

für 6aljburg gemonnen. 3n xfym tt>aren Begabungen vereinigt, benen ftd)

SCftojart einigermaßen oertoanbt mußte: füble, abmartenbe Betradrtung unb

überftürjenbe Eingabe; Q3erantmortungölofig!eit ber 3ugenb unb 'Söürbe be-

bacfytfamer QBetö^eit.

^Ue Orgeln meitum toaren oon ibnen bereite auSgeprobt, nid)t minber

alle Käufer, mo man 2öein befam, bie als Q3erlocfung überaUf)in gepflanzt

ftnb. 3ßie ungleiche, aber bennod) gan$ einträd)tlid)e QBrüber manbelten fte

unb boten einen ungembbnlidjen ^Inblid ^mifeben gelb glübenbem .^om unb

buntelgrüner ^iefenfatt^eit : ^fto^art meiftenö in bellblauen Kleibern, mit

Geibenftrümpfen, benn er bielt auf feinen, fauberen ©efe^maet; ber äoffaßfatl

£ubmig oon 93auffe bunfel, feierlich, fdjeinbar meltabgemanbt. <3)a$ letztere

aber nur im rein ^Utfcerlicfyen , benn er fyatte bem lebhaften , begierigen e*j«

bifd)öflieben ^on^ertmeifter, beffen große, flare klugen immer eine '[yragc

toaren, fcfyon brei ganj meltlid)e Q3orträge gebalten: erffenä über bie pbilo--

< fopbifd)en 93orauSfe^ungen beä ©enuffeS, mit ^Inbängen oon ^Inatreon unb

j

etlichen feiner 9?ad)folger, fttoeitenä über bie 'Aälfd)lid)feit ber beftänbigen

93erquicfung oon ©eifrigem unb l'eiblidjem, unb brittenä über bie Arauen.
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Hnb bicfcr legten Unterrebung, bie ftd) um einen fetyr belifaten ®egen=

ffanb breite, ber öffentlich in bem frommen Salzburg nicfyt bebanbelt merben

burfte (bafür aber tyetmlid) um fo metyr), tyatte £ubmig t>on 93auffe ein ©e=

ftänbniS folgen laffen, au£ bem ^ojart gerührt entnahm, mie fetyr i^m oon

bem .fooffaplan »ertraut mürbe, benn biefer bekannte mörtlid):

„9fterEen Sie fiel), ^Imabe, burd) Überraffung , burd) Slttacfe ober um
vermutete 9lnberung 3f)reS 93eneftmeng erringen Sie bie grauen am leid)teften,

alle, alle. Solcfyeä attackier* icfy als rechte amour."

Unb ba ifyn 9Ro5art3 klugen mieber läcfyetnb befragten, oergafc er ftd)

gänslid): ,,3d) Eann baoon reben, id) tyabepaffable (Stempel, mon eher Slmabe."

„Tempel?"
„Ötyne gu outrieren: »ielleicfyt an bie jmanjig."

3)a blieb ^ojart freien unb griff an bag if>m jugefetyrte Qfyv beS be--

tenntniSfreubigen £oftaptan$.

„Votre gurunffige (fjgellenj werben prämiiert werben muffen."

„£ören Sie, Slmabe, icfy mitl einmal eine 93ei$te praftijteren. hätten

Sie Ambition, mir fte abhören?"
„(£ä mirb mir eine ^affton fein."

Unb auf bem ftitlen ^ßege, tt>o fte fo langfam unb »erhalten fdritten,

als bähten fte ber ©rünbung einer neuen Religion nad), begann £ubmig

t>on 33auffe feine angefünbtgte Eröffnung, bie fe&r aufrichtig, intereffant unb

antyörenämert mar.

Seine ioeimat mar t>a$ reiefy befdjenfte ^al ber ©orbogne, mo fte t>k

grünen, fanften ioötyen t>on ßimoufin unb ber Sluoergne burdjbracl); bort

raufdjte ^>in unb fcin ^öalb bis jur Ccrfroben&eit be£ °piomb bu Gantat. 3)ort

metyte um ^urillac enbloS nur Obftlaub unb fcfyillerte ftlbergrauer Olioem

blattüb erflu§, an ben ^lombtyängen aber rannen bie 2öeinbergmellen, mie ein

bie £iefe überftrömenbeö grünet 3Reer. Waä) jmei §|)eologeniabren §u

90?ünd)en, bie tyfoUfyx unb 93erfenrung in bie alten, heilig meifen ^ircfyen»

oäterfcfyriften maren, mit falber $lnmartfd)aft auf bie prieftertid)en 2öeifyen,

fam Cubmig in bte läcfyelnben ^öeingegenben, in baö äärtlict>e Ölioenbuften

unb fcfyien, mie nad) ungeheuer langer ^Ibtoefen^eit , entmblmt bem ©efange

ber QBeinbergbauern , ben abenblicfyen ^Räbcbenpromenaben, ben reichlichen

Sternfällen in i>tn ^albbunllen 9^äd)ten. Unb eg marb neuerbtngS biefe

munberoolle, ftnnlid)e Sprache ber ioeimat um ben Ccntrtieften, überrang fein

^ßiberftreben unb oer^alf ifym unfagbar leicfyt jur Sünbe . . .

^mabe fummte einige Qatte SOfotobie, unb auS i^rer ^eiteren 33efd)affen--

ty\t mar ju entnehmen, bafj fte ein ßäcfyeln in "Sftuftf fein follte . . .

9}un aber fei Sünbe ein fcfymer gu erftärenber 93egrtff.

3)ie ^äbdjen mürben fämtlid) gefügt unb geliebt in ben Weingärten,

in benen eä unglaublich ^olbe Q3erftecfe gab; bie innigen WeinanfüUungen

in ben flehten, ^übfe^en ioäuöc^en ber £üter auögefü^rt; unb Völlerei ber
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<£in tonmberiid>e$ ©eigenfpiel be$ SBolfgana, Qlmabe

Gtimmung nur an Orten getrieben, bcren 93erbimme(ung natürlid) mar, mic

ba& Qbtbtt notmenbig erff burd) "Slnbacbt unb QSer^ücfung gebilbet mirb.

©iefe oerinnerlid)te Qöeife !önne unmöglich a(3 Sünbe angerechnet merben,

benn ju ibrer ©urcbfübrung mar al$ Urfacbe eine 3üUe er&ö&ten ©efül)leä

nötig, baef in feiner Gteigerung fd)on ein l'ob an ©Ott bebeute . . .

0a fanb ^mabc einen (finmanb erforberlid)

:

„^o bleibt ba aber bie binunlifcbe Genugtuung ?"

„©ort, mo überall fonft: am (£nbe. 93orber fommt eä allein auf bie

<5affon an, mit ber man ftdt> benimmt."

<£>a mar mobl eine balbe ©ntfd)utbigung berau^ubören unb eine tyalbe

Äeibentebre, bie ftd) auf antife Qßorbilber grünbete; ba mar Slmabe freiließ

ein Hein menig erfd)roden, benn bie lodere 'SMffenfcbaft, bie fid) itym mit

einem SÜftale anbot, fam ibm unermartet unb lief? eine fonberbare Deutung

ju. ©er Äoffaplan füblte natürlich biefe 2ßanblung feinet Begleiters, unb

burd) £lberrebung fuebte er jte ^u milbern:

„"Jlmabe, 6ie leben an einem £ofe, ber naef) aufcen \)in ©otteS ift;

folglid) mufj er banacb feine Allüren riebten, aueb fte muffen ©otteä fein.

3)iefe Gourtoifie gegen bie 5Mmmlifd)en nun, bie freilid) mebr mit bem ©eifte

al£ mit bem Äerjen praktiziert mirb, fbrbert bie innere (Subttlität; bie t)\n°

mieberum ift eine Urfad)e befonberer ^afjtonen unb Sanieren. 3um (fjempel

nimmt man ftcb gteieb 93orfd)üffc auf bau feiige Senfeitä. Gie miffen felber,

mon eher "-Hinabc, unfere 3eit ift flug unb t>orftd)tig. ©emifebeit ift ibr

lieber alä 9ftöglid)teit ober 93erfpred)ung ; in unferem 'Jalle: Q3erfpred)ung

auf ben Äimmel."

60 tropfte baä füfje, gefährliche ©ift best 'Jranftofen in ben er^bifebbf*

lieben Äonjertmeifter, ber aud) nacb Bologna, ^(oren^, IRom noeb ba&

gläubige, unbeirrte &inb ©otteg mar, menn er bort aud) SCftuftf oor fd)önen,

lodenben, gemäbrenben grauen bingegeben batte unb umfd)meid)e(t morben

mar mie nur ein üermöbnter, binreifcenber Liebling. Unb nun fab er ben

iboffaplan mit ber brünett angelaufenen 5baut oerftänbnieireicber, aufgeklärter

an; er ermartete nad) einer neuerlicben 'Jrage genau bie gleid)e ungebeucrlicbe

^ntroort, bie il>m 93auffc, nacb feinem ©eifte ju fd)liefeen, geben mu^fe.

SO^ojart b^tte nämlicb geforfebt:

„6old)e amouröfe 93efd)äftigung obne innere i^enj ffiftet mobt nur

Unntbe?"

„i'iebfter ^mabe, berartige ^Inbäufungen nivelliert nad)träglid) grofje

©eneralreinigung. 9^acb ben Zeigen »on SUurillac, bie aud) für bie Geele

febr amüfant maren, empfing ict> baö Gaframent unb neigte mid) neuerbingg

&u ©ott unb Ätrnmel."

60 prattifcl) bad)ti ftcb ber 5Soffaplan t>aö 93erf)ölttüö jmifeben beut

enblid)en unb emigen ?veid)e, unb TÖolfgang 9lmabc fd)auertc unter biefer

neuen, ungemöbnlicben Qirtenntniö jufammen, benn ibn batte big nun aud)

197
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nidjt einmal bie 2tymmd einer berartigen febäferbaften 3rrtefcre geftreift. 3)a

brängte ibm nun jemanb mit ^eimlic^er ^Inpreifung bie golbenen 9?egeln

beiterfter, geminnreiebfter CebenStunff auf unb forberte al$ 3lu£gleicb gegen»

über ber riebtenben unb mägenben 3enfeitig?eit altein nur ^affon; alfo ge=

miffermafjen nur Kultur be$ ©enuffeS, Kultur ber 6ünbe, als notmenbigfte

93orau£fefjung ber göttlichen Vergeltung.

^mabe mar fo meit bedungen unb überrafebt, bafc er ftcb &u feiner

lauten Entfräftung mebr aufraffte ; aber Cubmig t>on 93auffe mollte aueb bie

rein gebanflicfyen, ffillen Ermtberungen aug bem kleinen, bureb fo jäbe Hber--

rebung öermirrten ^on^ertmeifter tilgen, unb er berichtete au$ ber ©efcfyidjte

ber parabiejtfcben ^öein- unb Ölbaumlanbfcbaft um ^luriüac bie läcfyetnbe

£eben$gefd)tcbte eines an Stimmung unb ©enufi unerfättltcben W>bt be la

Folien.

3ebe ©egenb meifj fieb in bem balb lächerlichen, balb traurigen Beft^e

dneg nacb irgenb einer 9ftd)tung bin $lu$ermäblten, ber &u feinen £ebjeiten

'plage, Segen ober Erweiterung, nacb feinem ©achtgeben aber Sage unb

©iebtung mirb. ©ort an ben ftlbernen, grünen Sängen beS "plomb bu Eantat,

tt>o ber Überbrang beä ^flansenreicbtumS fo enbtoS mar, al£ muffe er un=

burc^bringlicbe 33aumt>erftecfe für ein trbtfcbes £aubfeft ber Engel fcfyaffen,

gab jener $lbbe be la 93 ölten ber ^öoblgejäbltbeit t>on fteben ©emeinben

unerfd)b>flieben, ftetS ftcb erneuernben Stoff ^ur 93ermunberung, 93eftaunung,

5um Q3eläcbeln unb 93eneiben. 3n °Pariö ffrablte bie 9ftajeffät beö bunnu

lifeben Sonnenfönigä, aber bie ^ernmirfung feiner ^ürbe mar ein Schatten

gegen bie ©erübmttyett eineg unttermöglicben, aber bübfcb gemaebfenen, feefen

<2lbbe. Scbon bamit fyob er fieb aug ©emobnbeit unb 9?egel tynauä, bafj er

eine blenbenb mevfce Soutane trug unb bamit rein äufjerlicb ber ^robfarbigfeit

feiner ©efmnung ^eüfte Betonung gab; unb fönigtteber als jener Sonnen=

abfömmling §u ^ariS, ber fein erhobenes ^Imt einer natürlicben, unmanbel-

baren Erbfcbaft oerbanfte, gebärbete ftcb bie Berübmtbeit be£ luftigen ^bbii,

beffen Befcbenhtng t>on ©otteS ©naben mar.

3)enn mer btefeS £eben unb feine fämtlicben ©üter berart ausbeuten

ftcb »ermaft, mufjte inSgebetm bie Betätigung eineä jenfeitigen ©etfteS

empfangen baben, tüelleicbt jene eines ber alten, ^eiteren, ^eibnifc^en ©ötter,

beren Äingabefucbt nun balb jmei 3abrtaufenbe bureb ^Betbraud) unb ÄHrcben--

banblungen in Hnmirffamfeit gebannt blieb unb ftcb wir noeb b^ebft feiten

einzelnen offenbarte, beren £eibmefen über folebe ©öttertilgung unbänbig mar.

Q3or allem mu§te man in Cimouftn unb in ber gansen ^luoergne, t>a$

$lbbc be la 93olien in feinem Äaufe Statuen t>on *2lpl)robite , BaccbuS unb

Silen fteben babe unb fie ju 3eiten b^mnifeber Erregung fogar als Elitäre

benutzte, benn er liebte feböne grauen, trän! gerne ben unoergleicblicben beimat=

lieben 'Jßein unb kannte bie Cieber beö Canboolfeö fo gut, mie jene üerberbten,

aber unfcbulbig ficb gebärbenben beö fernen, fonnenbaften ^önigöbofeö. So

198



(£tu tomttberttct)e$ ©eigcnfpicl be$ Wotfgang ^mabc

mar ibm gegeben, ftd) im Dorthinein gu entfcbäbigen für bie ^Rögticfyfeit einer,

natf) 93oltaire emigftillen, begebnislofen 3enfeitig!eit.

©ut: er lub ftd) brei fcfyöne grauen gleid) auf biefer (£rbe, beren ©e--

fcbebniffe {eine ungemiffen träume §u fein brauchten, ju einem aufjergemöbnlid)en

Vergnügen ein. 3n einem Weingarten Ratten jie an lauen beruhigten 9lbenben

5U marfen, jebe unmiffenb, t>a$ nabe bei ibr jmet gleicfyermeife 93e[tellte, in

bie 9\ebenfüüe gebrücft, einen raffen, gebämpften Schritt erfebnten unb nad)

einigem 93ermetlen mieber enteilen hörten; nocr) gitterten fte bem nad), ber

mäbrenbbem fd)on t>on anberen Weinlauben übernidt mar.

Unb ein anbermal: lodte er bie ibm bufotgenben grauen t>on "vUitrillac

fämtltcb auf einem °piat$e jufammen, tarn bann mie auS 3ufall in bie Q3er-

fammlung, fa^> mit t>ert)oblener £uft bie SDtifdmng t>on 93erftellung, 9D?i§trauen,

93ormurf, $lrger, 93ergeltungöt»orfä^en unb bemabrte mäbrenb fold)er Gelbft--

erbeiterung bod) immer 6til unb Haltung. Ober er fafj erböbt unb verborgen

über ben Weingärten, menn ba$ geft ber ^raubenlöfung bie £anbfcr)aft 3U

nod) größerer 6d)önt)ett meibte; bann mar ibm bie £kbt ber Win§erpaare

eröffnet mie ein aufgefd)tagene$ 93uct), ba er bie 93erftoblenen in ergöt)lid)er

^bmecbflung entfd)tt>inben unb mieberfommen fat); er forgte aber natürlich

aud) für bie nötige 93e!anntmad)ung. Ober er überrafd>te felbft eines ber

Win5ermäbd)en irgenbmo unb berebete it)r letjteö Wiberftreben mit ben

leid)tftnnigen gried)ifd)en ©öttergefcr)ict)ten unb fyattt faft immer Erfolg.

derart erjäblte ber £offaplan t>on bem ^bbi be la 93olien nod) lange

obne Unterbrecbung , biä Wolfgang Slmabc überzeugt mar: 0er t)at ftd)

ein fcfyöneS Gouoenier gefd>affen. 3)en nennt man emig neben ben großen

Winbbeuteln ber iMftorie.

„©lauben 6ie ba$ nid)t, ^mabe," lächelte 93auffe.

Starts 93ermunberung fagte: „60?"
„Wie e£ fct)on gebt: oergeffen bot man bie meiffe amouröfe Scanbalique,

nid)t aber bie ^unft, mit ber fie gemacht mürbe. (£r bat nämlid) biefe

©efüblöübertreibung jur 3lu3gteid)ung aud) im $lnbäd)tigen , ©otteSbienft-

lid)en t>erfud)t . . . ilnb bemnäd)ft foll er befyalb fogar feiig gefprodjen

merben . . . 93ielleid)t bort man öon ibm einmal aucb unter bem Hainen
Saint 93olien . .

."

0a mar nun bem Wolfgang <2Jmabc auf ganj befonberä geputjte 2lri

eine Weiöbeit jur Betrachtung bargereicbt, bie it)\\ anfänglich beinal;e ^u er-

brüden brobte; benn nocb maren ibm nid)t bie feinen 93eräftelungcn geoffenbart,

aug benen ^reube unb ©enufe jenen tröpfeln, bie ju ben Bevorzugten tiefet

üebenä jaulen; nod) rannte er mct)t bie beilfame ©emalt beö eigenen ^ntgeä,
ber eben jene Sv'ultur, jener ftimmungäreid)e 6cbmud jebcä QfreignijTeö ift.

3mmer mieber rang ber Keine Stonjertmeifter mit bem vSinn ber tel>re t»ou
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"Jaffon, ©enufc unb geiffiger (Einmirfung. (Er atynte nicbt, bafj e$ bic Selbff=

täufcbung, bie ioaff ber 9Wcbtbefriebiguttg eineä gefamten 3eitraumeS maren,

bereit 93erlocfung tym ba von bem .fooffavlan, üieüei^t aud) tt>ibcr beffen

^Bttlen, aufgenötigt merben fotlte.

StRit ber §&eorie allein mar jebenfallä ntcfytS anzufangen.

9?od) aber muftte 9D?osart nicbt, mie eS aud) tytn beftimmt mar, einmal

beä ©eifteS ju fein, ber fid) jeber Gegebenheit mit einer reizvollen (Emvfängticb--

feit annahm. (£$ blieb ü)m nod) eine unvermutete 2Banblung vorbehalten.

(ES mürbe 3uli, reifffer r erfüllteffer Sommermonat, ©er &oftaplan

batte ftcb bem 9?eifefd)marm beä (ErzbifcbofS anfcblieften muffen unb backte

\t%t in bem lauten, lurfürftlicben 9)iüncben febnfüd)tig an bie beruhigten

6ommertage um 6al§burg, bie fo einzig ftill gefegnet maren, mie fonft nur

eine junge Butter nad) ibrem erffen ^inbe gu fein vermag. 9tfcbt vermebrt

aber maren jte bem 2öolfgang ^mabe, unb er genofc fte, aU mären ftc einzig

unb allein nur für ibn gefdjaffen.

3n bie 3eit biefeö gtüdltcben ©röfäenmabnS nun fotlte bie 93ierteilung

eineg (EreigniffeS geftellt fein, an bem t>k Prüfung feinet &er§en$ abzulegen

mar unb mit bem er felbft ertennen nutzte, meiner £erfunft fict> fein ©etff

vermeffen burfte: mar er ©otteg, ober nicfyt?

(ES begann an einem jener §age, bie vor lauter ^öärme gän§licb un=

irbifct) merben: Gonnenbunff entrüdt bie 93erge bem $Iuge unb füüt bie

9?äume über ben (Ebenen mit bem müben 9^aud>e einer feltfamen Unmefen--

beit; £aub, ©ra$, 93lüte ruben ftarr, unb e$ fcfymebt über ibnen allein bie

anbacbtSvolle ^bmmg innerer 6d)tvellung unb nicbt zu unterbrecfyenber 9?eife.

©aä aber mar bie 3eit, i>a $lmabe am liebffen in bem Gereicfye ber regung3=

lofen 9Biefen manbelte, benn ibre ©ebanntbeit forberte bie 93etvegung feiner

innerlichen "SCftuftf tyerauS, unb fo mar er btx biefen ©elegen^eiten ffet£ eigenfter

Gcfyövfung voll.

^öte er aber nun bie fcfyeinbare (Enblofigfeit ber 3Biefengrüntyeit ermafc,

faty er irgenbmo barin, mo nacfy feiner Kenntnis beftimmt hin ^Oßeg vorüber*

führen konnte, einen meinen "Jlecf, unb als er binfam — leibvollen ÄerzenS,

ba er fo viel ©raS vertreten mufjte — , ernannte er bie ioelligfeit aU i>a$

mei§e &leib eines 9ftäbcben$, baä mit ffaunenben ^ugen nad) ibm fab-

„Sftabemoifelle, Sfyxo ergebenfter erzbifcböflieber ^on^ertmeiffer ^Bolfgang

'Slmabc Mozart bitut, feine 9?eugierbe zu Varbonieren."

$luf eine 2lntmort martete er vergeblich unb fo tvagte er erff nad) längerer

°Paufe an bie im ©rafe Ciegenbe eine $rage:

„3cb babe 9ftabemoifelle mobt geffört?"

„3a; benn icb fucbte ©Ott."
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(£tn toanberftdjeS ©eigenfpiel be$ ^öolfgang ^Itnabe

<2)a würbe ^Dtfojart öermunbert obne 9ftaft, unb er glaubte bic irren

©emüteS, n>ctcr)e ibn mit einer berartigen Offenbarung beinahe erfd)redte,

benn er bemerkte ibr blaffet, rübrenb fd)male£ ©ejtd)t, in bem bie ^ugen

fcbmer^licb aufgeriffen brannten. 3n feinem 3meifel oerfudpte er fxe ju er=

proben: „Unb tt>o glauben Sie, ©otf ju ftnben?"

„3rgenbmo aufjer mir."

„^abemoifelle irren, ben c2Bo^Itaut unb ben ©onner feines 3omeS oer--

nebmen Sie nur in jtd). ©Ott bort ber, bem bie (§>ab<t beS 3nfi<f)5urüd--

borcfyenS gegeben ift."

<£)a bob fte fid) fyatb mie t>or Überrafd)ung unb lub ^öolfgang 'Slmabe

ein: „Setjen Sie fiel) tytx in btö ©ra£, id) möchte mebr mit 3bnen reben."

So mürbe eine mertmürbig nad)ben?lid)e Sitjung in ben QSMefenträutern

eingeleitet, bie ftd) bann miber alle (frmartung au^bebnte, unb mäbrenb ber

SD^art t>on meltlicfyen fingen nur erful;r, bafj er f>ier neben einem Fräulein

oon ^Imfeber gu fein bie (Erlaubnis fyabt, t>a& tägtid) au£ Salzburg mit einer

alten 3)ame in bie beitfame Sonnenmärme unb Stille §ur Ocrbolung au^gefanbt

n?erbe. 3bre anberen ©efpräcbe maren nur bem £aute nad) t>on biefer ^öelt . . .

Slnberen $:age£ ging bann $lmabe mieber an bie marm überbrüteten

liefen, aber bie Hoffnung auf bie geftrige ©efetlfcr)aft erfüllte ftd? nietet,

niemanb met)r mar im ©rafe anzutreffen.

^it einer fleinen, uneingeftanbenen (£nttäufd)ung änberte er bie 9?icr)tung

feineä ^öanbelä; er fuebte bie $luen an bem ibm suge!et)rten Saljadjufer, rang

fid) bureb ©ebüfcb unb t)or)e3 QBaffergraS, geriet in Veftänbe beS ftlbermeifeen

^Bollfrauteä, ba$ ibn mit Seibenfäben an ben Strümpfen bebängte, unb fab

burd) Vufcfygeäft fid) ptö^lid) an einer jener ^lufjnebenftrömungen, bie in oöllig

laue (£rmärmung geraten fbnnen, i>a fte unfäglid) langfam über £ebm babinrinnen.

•iHmabe aber fat) nod) mebr alä nur träge ftrömenbeö ^Baffer: bie

Sonne fyatte nämlicb i>a oorne ir)re 93eleud)tung3frcube an einem brünetten,

glänjenben, nadfen Körper, unb über fo oiel (frfabrung oerfügte ber §(u$*

befueber bod) febon, ba% er ben mattbraunen £eib nad) bem ©efcbled)te ju

merten oerftanb: ja, obne 3n>eifel, e£ mar eine babenbe ^rau.

3n biefen ^Zlugenbliden lernte ^o^art bie faunifd)e ^reube beö nid)t er*

fpürten 93elaufd>erä fennen, unb bie Vereiterung ber leid)tftnnigften aller

^iffenfdjaften mar für %nabc in bem Vufd)t>erftede bebeutenber, al$ fte e£

nacb bem Vortrage eigene ba%u berufener gemefen märe.

®em, maS er ba an bem Gaffer fab, finb natürlict) auä mand)erlei

©rünben Vefcfyreibung unb nad)bid)fenber Verität nid)t gemaebfen ; aber Q3cr»

gnügen mu| ibm feine einträgliche Verborgenbeit {ebenfalls bereitet l;aben,

benn er fcielt e£ in ber notmenbigen Starrheit fo lange au3, bi£ bie Vabenbe

mieber oöüig betreibet mar. (Dann aber trat er auä Der £aubuert>id)tung mit

einer Sd)einl)eiligfeit, alä fei er auf bem QBege jprai Äimtnel unb molle ftd>

erhmbigen, mobin er burd) eine Vcrirrung augenblirflid) geraten fei.
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Sofef $riebricf> ^erlonig

$lber er fiel faft t>or Bermunberung um, als er ftcfy folgenbermaften an-

gerebet työrte: „^a^ (£r feine ^nftrengungen. 3d) metft ja mo^l, baft (£r

miefy burd) bag ©ebüfd) fixiert ^at!"

2öag blieb barauf ju anfmorten? &tugf?eit mar fcier Scfymeigen; allem

auefy biefeg marb gereift:

„Unb maS ^at (fr nun baoon, meil (£r ein nadteS Frauenzimmer gefe^en tyat?"

§)iefe UnbetummemiS gab Sftogart mieber bie gred^eit, bte tyier allein

»onnöten mar, unb fo geffanb er:

„<£« tt>ar fäv ^übfcf)."

„^Benn'S 3l;m gefällt, fo foll (£r bie ^affton ^aben." 6eine angebotene

Begleitung mürbe felbftoerftänbttd) nicfyt abgemiefen; e$ flärte fiel), i>a% ber

er§bifd)öflid)e ^ftojart an ber Seite ber 9^äl)erin 9?ofa Scfyargttter ging, bie

fo gefunb gebräunt mie am £eibe auet) im ©eifte mar; im ©egenfatje &u ben

bebenffamen ©efpräd)en beg oorigen §ageS maren nämlid) bie tyeute be=

^anbettelt ©egenftänbe trbifd) unb ttöttig unbeflügelt . .

.

(£S begab fid) bann naef) furgem 3eitraume, mäbrenb beffen $lmabe ben

^mei ooneinanber fo oöllig öerfcjnebenen (Srlebniffen nacfyfying, t>a$ er eine

abenbltdje ©efangSprobe ju galten fyatte unb im unauSmeicfyticfyen ^Infcfyluffe

baran mit einigen ^reunben beä SinneS für bie (fntrinnbarteit ber 3eit

»ollenbS entbunben marb. $113 er nun enblid) bod) heimging, mar grauer

borgen, bem ber ©eruet) frtfcfjen ©ebädS anmutig, faft feierlich mie 2Beu>

raud), ^Bür^e unb Bebeutung »erteilt.

%nabe' fcfyritt, befcfymert oon Stimmung, ^ein, SSKuftf, in gebanfltcfyer

Berfunfen^eit bat)in, bis ifyn eine blaurote Äelligleit, bie über bie Strafte

leuchtete, jäty emporfcfyeucfyte ; ber Brotbuft mar auf einmal burcfybringenber,

märmer, unb eS mufite ber ©aft ber ^rüfybämmerung gtetd), t>a$ fyter ein

Bäder an bem ^rüftftüdSgefdjenfi fcfyuf. SSftojart mar tytimnifcfy aufgelegt,

unb er motlte fiefy oor bem Badenben 511 einer fnnreifjenben Belobung an-

regen laffen, fanb aber mit Überrafcfyung ein beglütyteS, regeS 9)2äbd)en allein

oor bem Ofen, auS bem ber rote Schein braef).

Scfymetgenb ftanben jie einanber gegenüber, benn jebeä mar bem anbern

mie ein Sraum im 9ftorgengrau. (fnblid) fafcte fid) ^mabe' unb ftaunte:

„Bor bem Ofen möcfyt id) auefy Bädermeifter fein."

<£>a$ arbeitenbe ^äbefoen »erftanb bh täcfyetnbe, leife ioulbigung nid)t,

unb il)re 3uftimmung fagte:

„(£$ ift ein guter Ofen, ja; M Brot gerät."

,,3cf) meine megen beS djarmierbaren ©efellen."

(Da fdjofj fte, mie auS Bermirrung, neuerbingS eine Sage ber gelbmeiften

^eiglaibe ein.

„Bäcft bie ^abemoifelle allein?" erlunbigte fid) ^mabe.
„©er 93ater ift alt, id) laft i^)n fo frülj nimmer auffte^en; ber ©efell

aber fyat inS Baprifcl)e manbern muffen."
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<£in ttmnberUdjeä ©eiQenfptel be£ ^ßolfganQ ^Imabc

Sotcbeä rührte bie ®üte be$ übernächtigen ^onjertmeifferc^en^, er 50g

feinen 9\otf au3 unb machte fieb jum $lu$bilf$bäcfer.

"Slucb fein ©eftcfyt n>arb babei rot unb glübenb, bie ungemobnten Slrme

mübe, allein biefeö (Erlebnis blieb reijenb unb erinnernämert . .

.

Unb mieber einige 'Sage fpäter, t>a ben nie rubenben ^olfgang ^mabe
t>k braufenbe 3bee eineä andante majestoso aufmüblte, touftte er älS einzigen

t>erbei§enben ^öeg ju Sammlung unb innerer <#eftliefert nur jenen in ben

abenblid)en 5)om. 'S» ort glaubte er gettnfj gelöft gu merben oon allem 93e--

fcfytoerenben unb jeneä Scbroebegefübl su empfangen, t>a$ bie (Srbebung in

reine, unirbifct)e Äöfyen t>ortäufd)t. (£3 mar um i>k 6tunbe, ba iöobenfal^--

burg, emporgeboben auS ben ftlberblauen ^albünften, allein bie Zeitige, rote

^Ibenbfrone aufgebrücft erhielt unb jur Königin mürbe bureb einige um ber

Vergänglicbreit mitlen fc^merjlicbe Minuten.

^äbrenb biefer tyatte ^ojart in ber fubten, geifterMafien ©om--

bämmerung fein üierteä (frlebniS. 93ei feinem (Eintritte gleicb gitterte an

fein £>br tiefet Summen, als würben Äummelgefänge in bem ^irebenraume

lebenbig; t>a$ feine, unterfcbeibungäfä^ige Ö^r aber ernannte: t>a$ ift eine

»erhaltene, betenbe 9J?enfcbenftimme, beren leifer $on in ber ®omn>ölbung

ju ber Stärfe t>on &ummeld)ören anfcbmillt. Unb er faugte bie bunfle

9)?ufü auf, als fame jte geraben 2öegeg auä ben Zeitigen Harmonien beg

Simmelä.

9^äber ging er biefer augbrutfSretcben <2lnbacbt unb traf eine junge grau,

bie ü)m ein tiefbefcbatteteS ©eftebt jumanbte. 90^o§art maebte eine ftumme

Verbeugung, bie Srflärung unb Qüntfcbulbigung fein follte. (£ine mobllaut-

ooll flingenbe Stimme, bk ein tiefglocfrger $llt mar unb ben Äummelton
leiebt üortäufeben fonnte, aber fagte su itym:

„&err ^ojart komponieren mobl mieber eine Sarabanbe unb bureb*

ftreifen beö^alb ben ^benö?"

„^Bober bin id) benn ber &trcbengängerin begannt?"

„Q3in bie Softer be$ SKufifer« Äaub."

„<S)eg glötiften?"

„3a."

„^üebtiger ^ftann, ber Äaub."

„0er ioerr S^onsertmeifter muft eä miffen."

„9ftabemoi feile ift eyquiftt fromm."

„Stebe gern abenbS in ber 5^trcr>e
; gibt einen munberfebönen Son mie

nirgenbä fonft."

„9ftufilerobren."

Unb fte erprobten abmecbfelnb mit üerfd)ieben frarf betonten Stimmen
ben bunllen, ^Inbacbt ermetfenben ^tberruf be$ abenblicben T»omö . . .
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3ofef $riebric|) ^etfoniö

So f;afte Söotfgang ^Imabe' t»ier eigentümliche 93efanntfcf;aften gemacht,

unb ein 3nterefje, beffen Urfacfyen er nicfyt meiter nachgrübelte, liefc ityn immer

wieber gu ifynen gurücffetyren ; benn er tyatte fid) naef; mancherlei Überlegungen

unb 93ormürfen t>on i&nen bereite loSgerungen gehabt unb fie einfach gu bem
(frinnerungSfpiel beS einmal ©emefenen gejault.

„Soll iti)", fagte er ftd), „t»ierfad> gebunben fein an 9?üdfid)t unb iöin=

gäbe, ber id) nur gu gut metfc, meffen ©ienerfcfyaft altein id) auf mief; gu

nehmen bereit mar?"

2lber ber nacfymirfenbe ©eift unb bie nicfyt gum Sdjmeigen gu bringenbe

Anrufung ber 'iHnelboten begmangen ir;n viermal nacfyeinanber. (fr fud)te

abmecfyfelnb bie oier grauen unb fanb fie; einem (Jtrgbifcfyöftiefen blieb

manches erlaubt, menn er aud) nur QBolfgang ^Imabe 9ftogart tyiefj, oon bem
man mufjte, mte fcfymä&ltd) er t>on bem ©rafen Gotlorebo be^anbelt mürbe;

natürlich auef; t>on feinen ^atmlieren unb Kujonen. 93ei gleichen ©elegen=

Reiten fanb er gumeift bie ©efucfyten, mit ^luSnatyme ber Sdjargitter, bie jicf;

einer gmeiten ^elaufcfyung ntcfyt rne^r ausfegte, benn nid)t jebeSmal brauchte

fo eine liebenSmürbige Überrafcfyung , mie eS Slftogart mar, in bem 93ufd)e

gu fteefen.

3lmabe erriet bie ^Ibfidjtticfyfeit, ba er t>a$ Fräulein t>on $lmfeber ftetS

im ©rafe, bie Scfyargitter an befonberS fcfymülen £agen an ber Salgacf;, aber

nie babenb, bie $lötiftentod)ter im bunfelnben ©om fanb; ber 93äcferin mar
er otynebieS fieser, jeben borgen mar fie gu erreichen. 3)a er fief; nun alfo

ermartet glaubte, mürbe er eitel, unb biefe ©tetfeit ftellte ifym t>k t>err;ängniS=

»ollfte ^alle biefer ^elt, in bie rettungslos faft alle geraten, benen fie nur

einmal aufgerichtet ift. Sie r)atte il)re Äelfer, natürlich, unb beren erfter mar
bie 6onnenmärme an ber Salgad). Sie benahm ü)tn mit morgiger Über-

minbung ^tem, ioergfctylag , 93emufjtfein, unb in biefem bämmerigen, »or

glüdlicfyem Sommergefür;l beinahe fnlflofen 3uftanb fan! er an Tillen ent-

äufjerter in bie gitternben 3lrme ber brünettfyäutigen Scfyargttter, als eS um=
geteert fyättt ber ^all fein follen. ©ort an ben ftillen, munbermenig be-

gangenen Ufern mürbe tym bie Ciebe mit fo lefjtmbg lieber, oerftänbltcfyer Öber-

geugung gelehrt, t*a$ eS ü)n einige $age t>or 93efd)ämung unb ©rauen fcfyüttelte.

(Sr mufcte fcfylieftlid) in i>k reine, rul;ige 3Biefe flüchten ; er mufjte, benn

eS trieb ir;n eine berartig peinigenbe Setynfucfyt gu ber fransen, nad) feiner

Meinung beftimmt nur geiftigen 'ümfeber, bafj er laut nacr; ü>r rufen gu

muffen glaubte. Hnb als er bie blaffen, eingefallenen ^Bangen unb bie ftumme

grage ber klugen faty, mar xi)m erft mof^l. iMer mar 3lbgefd)iebenr;ett, r;ier

mar nicfyt gu ftörenbeS ^luSrufyen.

©ie ftille <3)urd)fd)einenbe brücfte ben Ropf in bie ©raSanfammlung
unb lieft 933olfgartg 9lmabc reben, maS er nur mollte. (fr aber rang banacr;,

fict; mit biefen Porten gu reinigen unb gu entfütynen; fo mürben fie »on felbft

anbäcfytig, ber;utfam, ermaßt, unb mooon er fpraef;, mar menig üon biefer ^Belt.
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(Ein ttHmbertfdjeS ©eigenfpiel be£ Söolfgaita, $hnabe

(£3 festen feine ^Ibficbt, bag ^äbeben in »ötlige (£ntrücftbeit fjinein--

preben, um ja feiner irbifeben 9\egung teilhaftig -tu fein, "2lber fcbliefelicb

tt>urbe fein £obn bod) ein fleineS, feinet, mobloerftänblicbeä (£reigni$. Q3ieUeicf)t

febälte ftd) au$ bem 9?ebereid)tum ^ftojartS für ba$ 9Räbd?en nur bie (fr=

fenntnig feiner ©efür;l3traft, bie ibr »erfagt geblieben, unb tyulbigte ibm nun

im ftiüen. Sie rifj eine nabe Sternblume auä, befebmerte bie 93lüte mit

einem $ufj unb bot fte ibm berart bar, ba$ aud) er feinen SDftmb btnein-

brücfen mufjte. Unb ba$ mar entfcfyieben eine heimliche £iebe$erflärung jener

gemefen, bie fieb mofyl beeilen muftte, einige ^otbe (£rnte biefeg £eben£ nod)

einzubringen.

SWogart »erlief? fte nidbt n>ie »erjagt ober befd)ämt, in ibm mar allein

eine unbeftimmte, bumpfe Traurigkeit, fein -foer^fcblag mie gefeffelt t>on bem
90^äbd)en, t>a$ bie ©efebenfe biefer (£rbe nur nacb feinen Stäubten ^u nebmen

berechtigt mar.

So !am e$, bafc bie oorbem nad) einem unbänbigen ^Bunfcbe geman»

belte Stimmung xXftosart mieber nad) einer anberen 9ttcbtung be$ ©efüblS

trieb, bie nur §u bem natürlichen ^eibe t>or bem 93adofen fübren tonnte,

benn fykx mar ^luSjtcbt auf innere 93erubigung, (Weiterung. 95ei Arbeit unb

Ofenglut konnte t>on ü;m meber ba$ eine noeb baS anbere geforbert merben, um
beffentmitlen eö ibn neuerbingS jur britten ber 93e!anntfd)aften gebogen fyatte.

(£r mürbe mie beg öfteren febon mit Äerjlicbfeit empfangen unb füblte

ftcb in feiner QBeife bebrängt; er batte bem ^Käbcben bie £aibe binäureieben

unb oollbracbte eä mit einer läcbelnben Selbftt>erftänblid)t"ett, alä märe er

immer nur Q3äcfer gemefen. (Er glaubte ftd) mie au£ bem 9ttnge biefeä ©a=
feinS gelöft unb in eine neue 95eftimmung »erfetjt. (£in berartigeS ©efübl

aber »eränbette ibn ju »ölliger Äeiterfeit. Sie ftanben an bem Ofen mie

beoorjugte ^inber ©otteä.

(fttblid), als bie £inreid)ung ber Caibe befcbloffen mar, fragte ba$ ^äbeben
in jutraultcber Sfteugierbe:

„0a Sie fo galant maren, maS forbern Sie jutn £ol;ne, &err \Hmabe?"

Unb biefer »erlangte, obne 93ebenfen, bafj ibm oielleid)t gemillfabrt merben

fönnte, auä purer Überfprubelet

:

„€inen 5?u§!"

(£ö blieb mobl einige Sefunben ftill neben ibm, bann aber gemäbrte fte

ibm ibre Q3e(uftigung : ,,©ut, ben follen Sie baben."

'Sa mar er nun neuerbingä überrafebt r>on bem (freigniä, beut er ftcb

eigentlicb ju entminben trad)tete, unb mufjte nun aueb, bafj einer gemiffen

93eftimnutng nict)t flu entrinnen mar. Um fid) niebt enbloö läd)erlid) ju

macben, mufjte ber 5?ufj eingelöft merben, eö mürben il>rcr übrigen^ brei, obne

bafc eö unterfebeibbar gemefen märe, mer oon ben beiben bie ftärtere ^ln*

regung ^u biefer erlebten %tjabl gegeben batte. 0ieämat nun mar bie

©runbftimmung feineö .Sberjenä : Q3crmirrung . . .
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3ofef griebrtd) ^etfoniö

9Zacb bicfen brei Gegebenheiten, bie fieb nacb ber gleichen 9?icbtung bt«

gemenbet Ratten, mürbe in ^olfgang ^Imabe bie 9?eugierbe natürlich all=

mächtig, unb er befcblofj, ba& inerte ©efcbebniS einfach felbft tyerauäsuforbern.

3tt>eimal mar bie £aub im §)om niebt anzutreffen. Wm britten $lbenb

aber, ben er nacb i&r au£ mar, ffanb fte ba ttn'e bamatS, als fie p bem

©enuft beS febmermütigen SSobllauteS tetfe ^ßorte t>or ftcb btnrebete. 6ie

gab ibm nur bie &anb, ebne einen ©rufjlaut gu baucfyen, obmobl fte gemifj

»erftanb, bafy fein bämmerlicber ©ombefueb allein ibretmegen unternommen

mar. Unb eS gefebab, t>a Sftojart fo feiten febön unb tro$ be3 ScbmeigenS

fo eigentümltcb »ielfagenb empfangen mürbe, bafc ftcb aueb er in 6tumm=
beit gmang unb fie nun nebeneinanber ftanben, aU fyättin fte ein ibnen

allein öertunbeteS 3Bunber gu erwarten, ba§ fieb am gemeinten Elitäre be=

geben müfcte.

(£$ mar feltfam, unbefebretblicb febön. Reiben mar, als bemege fieb um
fte bie £uft mit jarteften Scbmingungen ; unb gebeimtuerifcb, ooll febauember

^bttttng, fatn einmal ba$ <5lüftern ber Äaub herüber: „9^eben un$ ift ©ort."

$lmabc nitfte ibr burd) M ©rau glütfltcb su unb fübtte gteieb barauf,

mie ibre laue, leiebt erregte £anb ftcb an bie feine febmiegte: benn bie

Sprache ber £iebe b<rt taufenb 3)iatefte.

^Bolfgang ^Imabe fyattz am Placiere eben ein fleineö, b^lbftimmige^

^onjert burcbgefptelt, im 9Zebenäimmer ^>örte er ben Q3ater einen b&ad>t=

famen ^btlofopbenfcbrttt geben. £ubmig t>on Q3auffe febrieb auS 9Küncben:

er boffe niebt auf einen faljburgifcben September, benn ber ßrrjbifcbof fyattt

ibn mit firebtieben ©efebäften in ber batirifeben Statt §urüdgelaffen. 3)ie

^uguftmärme brütfte in bie 3immer b^rein, mie ein betfjer, begebrenber

^unb fog fte ftcb tn bie ioaut, tufcte bie ^ugenliber in mübeS (frfcylaffen

nieber, löfte bie tebenbige Spannung ber Heroen §u angenebmer 93er=

bämmerung.

<Btant> t>a neben bem bunften iboffaplan niebt eine belle, läcbelnbe ©e--

ftalt, gan^ in reinfteä 2Beif$ gefleibet, um bie klugen ben miffenben 3ug jener,

benen menigeS oerfagt geblieben? tiefte niebt ber glänjenbe, gefebiefte 95e=

fteger beä üebeng auä ben Hebeln beS $raume£ &u Söolfgang '•Zlmabe ber-"

über? ©er Vlbbi be la Folien ber <2Beinftabt SluriUac?

^Bte tyatte bod) auf bem 2Bege gegen *2lbtenau ber iooffaplan biefen

$lpoftet ber Cebre t>on bem utltioierten unb oerbrämten ©enufj gepriefen.

Unb nun mar bem, ber bamalS 5um ängftlicb (frfebreeften gemorben, fetbft

oerlocfenb angeboten, maö tobfieber bie innerliche, feböne ©otteärube auf immer

oerbirbt.

9lmabc oerfuebte ^u ergrünben, mie ftcb jener ^iebeöfönner mit feinem

Galjburger 'Jrauenoierfpiel abgefunben fyätte. 3metfetloö mar in allen »leren
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(£in munberlicfjeS ©etgenfjriel beä 'Jöclfgang $unabc

leife £iebe3ermecfung gemefen, unb ber fad)lunbige 2lbbc mürbe fte mol)l nad)

^ftöglicfyr'ett gefteigert l)aben. 3ebenfall3 mar cö megen ber aufregenbcn 93ier-

teilung ein felfeneä ©efd)el)ni$, beä gieberä unb ber Eingabe mert, bie Qlmabe

bafür aufmenbete; immer ciufß neue gereijt mürbe er baju burd) Eiteltett,

9?eugierbe, einige £\tbz unb beginnenbe, entfd)ulbbare Neigung §u bem oer--

fürjrerifdjen ©öttcfyen (£ro$.

3a, öierfad) unb öierfältig mar 2Bolfgang ^Irnabe geliebt. Unb mie er

fid) fo in i>a$ latent be3 ^Ibbe'ä r;ineinbad)te, ja, jtcf; insgeheim fogar beffen

leichtfertige ^Inpaffungöfä&igfeit münfcfyte, ba fd)o§ plötjlid) mie ein &ei§er

Strahl burd) feinen 5^opf eine berart ungern ölmlicfye Erkenntnis, bafj eg ir;n

nid)t metyr ba^eim litt. Er ftürmte auf -ko^enfal^burg, tton mo er feine ©e-

banfen in bie bunftige (2öeitc tytn üerftrömen laffen tonnte, mie eine unoer--

gleicfylid) roftbare $lut. Unb bort gab er ber xf)n umgebenben £anbfd)aft bie

SQZöglicfyfeit, ber ^öiberflang beffen $u fein, mag ilm erfüllte:

„Ein munberlid)e$ ©eigenfpiel »ermeint er ju ^aben, beffen 6aiten nun

einmal t>ier grauen fmb, mit aller feinften Abtönung unb 6timmung, mit

ber nämlichen Klangfarbe unb muftfalifd)en 'SMrrung, au£ reinftem 3ufall

jufammengefü^rt, aber felbft burd) einen ^Bunfd) faum beffer ^u ermarten."

3)a, ba mar nun ber Einflufj beö loderen ©eifteg jeneS be la Folien,

ber in <2Bolfgang ^Imabc bie £äufd)ung burd) ein r)übfd)e£ Spiel zufälliger

Fügung DoÜbrad)te.

'ilmabc mar oon ber 3bee tyingeriffen.

3u einem fonberbaren, einigen ©eigenfpiel Ijatte er fid) oier Saiten ge=

monnen, beren jebe ben \\)x eigenen ^ofjllaut befa§; feltfam, i>a$ er erft

burd) bie Erinnerung an ben ^iebeöfünftler fotdjen reijoollen 3ufammenr;ang

ernennen mufcte. Obmol)l e$ natürlich unb aufbringenb mar:

©aö leife, blaffe, ein menig r;öfterifd)e Fräulein oon ^Imfeber t>k bünne

Saite E, auf ber bie SOMobien mie füfje ©efänge auS einer jenfeitigen 2Belt

ber $ll)nung flangen.

<£>ie brünette, lebenö^ungrige, unbekümmerte Sdjargitter: bie gefunbtönige

Saite A, auf ber jumeift bie reichen spinnen rur;en, bie jur i3obpreifung

biefeä £eben3 gefegt ftnb.

<£>ie törpcrtid) »olle, junge 93äderin, beren 9)}äbd)engefcl)meibe bie

morgenblicfyen Öfenfunfen bilbeten : bie l;erbe, ftarfe Saite D, bie fo freunblid)

tönt, mie eine Heine .öauäglocfe.

Unb enblid) bie ftlberumfponnene Saite G, bie berubigenb unb feierlich

ift gletd) einem Sonntagögebete: jene glötiftentodjter Äaub, beren Stimme
bunfelfter 211t mar, unb bie fo gebänbigt ^u fein oermod)te, bafy fte beut

ftärtften ^rang innerlicfyfter gülle ^luölöfung nur in ber feufd)en Q3erül)rung

ber Äänbe gemattete . . .

3u fo einem ©eigenfpiel t)ätte oielleid)t aud) ber Wbi bie oier grauen

»ereinigt; für ben 9?iufiier ^Dco^art mar ti ein ^immlifd)er Einfall, benn
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nun wufte er nacb »ier 9ftcbtungen £in (£mpfänglicfyfeiten, bie er nacb Q3e--

lieben gu gewanbelten SluSbrücfen anregen lonnte. 5Mer fyatte bie $om=
pofitionötunft unb Gcrfinbungggabe beS ioerjeng p forgen, unb e$ erwteä fieb,

bafj ^Imabe aud) für btefe lebenbigen Saiten auögejeic^nete Begabung befafc.

So war ü)tn eine feltfam reiche SOfolobif ber Stimmung gegeben, benn balb

Hang tym bie eine $lrt ber grauen, balb bie anbere unb befebenfte xfyn mit jener

Kenntnis irbifetyen ^efenS, o^ne bie ©Ott feinen feiner (£rwablten lä^t. So
war eg xfym möglich, je nacb Neigung unb 3Bunfcb mit ber 90^ufi! biefer irier=

fachen 93erfcbieben^eit $u wecbfeln unb bamit reieb ju werben wie wenig anbere.

3n jenen §agen überftrömte fid) big gur förmlichen Stauung au$ <5ülle

bie 93egnabung feiner Schöpfung, eS fdjien, aB muffe fieb in wenigen ^agen
alte ftratylenbe ioeiterfeit aug ibm ergießen, $aum fannte fieb 2ßolfgang

^Imabe felbft wieber i>or lauter ©tücf, Anregung, ^ötrfung ber (£rtebmffe.

<3)ann verleitete ibn felbftoerftänblicb nacb langer 93ejäbmung, bie big in

ben September bineut twrgebalten fyedtt, jener beratenbe, in $lmabe immer

lebenbige ^bbegetft su einem gewagten Streich, »on bem er ftcb bebeutenbeS

Vergnügen oerfpracb unb barin aueb niebt betrogen warb.

(fr wollte bie Saiten feines ©eigenfpieleä einmal innig enge beifammen

baben. (ES follte eben ein wirfltcbeS ©eigenfpiet werben, bie Saiten neben--

einanber für tyn bereit. (£r ging bin unb lub alle tüer ein, unb swar in t>k

^Botynung eines jungen, ibm bekannten ^ftuftferg; er »erriet jeber, t>a$ fie

noefy einige Spulerinnen antreffen würbe, fieb aber burd) fte niebt beirren

taffen follte. Unb er braute t>a$ ilnglaublicbe juftanbe: alle trier ©ebetenen

fatnen, fafjen in fieb gefebrt, waren einanber un§ugänglicb unb unbewußt ber

breifacben ©leicb|)eit neben fieb, eröffnet nur bem (£inen, ber fie ein fleineä

Sonberfonjert työren lief*.

So groft nun war feine Verfeinerung geworben, ba% eS tym ©enufj be--

beutete, o^ne irgenbeine Äanblung ober ein beweglicbeä (Sreigniö über bie

trier Stimmungen ber ttier grauen In'nsufpielen, fie unauffällig ju beobaebten

unb ftcb einjubilben, er mustere nun ein Spiel auf biefer lebenbigen ©eige . . .

3Bemt er nun btefe Anregung bureb jenen be la Votien fo gewiebtig

na^m, bafj er feine Kultur bamit »erglicb, fo war t>a& ein 3rrtum ; benn wa$
jenem nur £uft am Abenteuer bebeutete, war für <2Bolfgang ^mabe' mebr:

eg follte ibm ein Übermaß an ^reuben, Skalierungen beg £ebeng, (£r*

fenntniffen von ©efcbebntgntöglicbfetten oerfebafft fein, bafj er bauernb »oll

War beö nötigen ©rangeg.

<£>enn ber bübfebe 3ufall beg grauenfpielg follte niebt beftänbig fein,

wie ^ftojart glaubte. Qafy eg wirflieb nur gefügt war, feine (£rwecfung §u

förbern, geigte fieb, wie er nacb oier $reuben jum $luggleicb aueb oier

Scbmersen leiben mufcte.
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^mabe fyatte nicfyt bebacfyt, baf? jcbc^ ©eigenfpiet t>crgänglict) ift, er, bem

oft genug felbft unter ben Ringern bie Saiten riffen.

<3)a$ feibenbünne empfinbltcfye E war natürlich suerft bafyin. 2Solfgang

^Imabc würbe ju ben iberrfcfyaften t>on ^Imfeber gerufen, als ber ^ooember

feine ungeftümen ^öinbe entfeffelte. £lnb er fanb bort bau blaffe, nad) feiner

SDRufif »erlangenbe Fräulein, beffen Obren oielleicfyt unbewußt fcfyon bie" ^t)öre

ber (fngel oema^men. 3)ie 'tfrage ber *2lugen war nocfy bangenber geworben

unb fanb bk U$\t, lebe 93egier titgenbe Antwort. vDZojart konnte nitf)t

einmal am 93egräbniffe teilnehmen ; fo fyatte biefer Q3erluft ben (£mpftnbfamen

burcfyftofcen.

£$ rifj aud) bie Seite A, greller alg bie bünne, beren jarteö ©efüge

eigentlich nur allmctylid) nacfygelajfen l)atte. <3)ie lebenäluftige Scfyargttter

mürbe au$ Saljburg burcf) einen er^bifcfyöfliefen Sprud) »erjagt, nicfyt olme

früher eine Heine Sfanballifte jener ioerren begannt p geben, bie ftd) ifyrer

©ewä^rung rühmen burften.

3)te t)übfd)e Q3ätferin fyatti im Februar Äocfoeit; Slmabc erfuhr e$ auf

Umwegen, nadjbem er oftmals t>ergeblid) au$ gewefen war, ftc£> an bem

93rotofen jweifacfye 9Q?orgenftifyle aufwärmen: jene beö £eibe$ unb jene

be3 &erjen$.

©ie £aub enblict) erfranfte, verlor bie £aare unb follte nun wotyl Ein-

leben wie eine troefene 93lume: allein ber ^orm nad) nod) eine Erinnerung

an einftige Äolbfeligfeit; alleö anbere: 3)uft, $arbe, ©efäft eineS kleinen

<

2ßeltfeelentei(d)en^, hinweg.

93ier Saitenfcfyidfale , t>on ber ©eige in einen 3ufall be$ £eben$ über-

tragen, beffen gorm ber feine ©eift ^mabcö §u burcfybiloen fyatte.

Viermal ri§ tym ba$ 'JBeb inö &er&, benn er l)atte an 93eftänbig!eit

geglaubt, viermal mufjte er ftcf> neuerbingS jurecfytfinben.

SolcfyeS war feiner (frwäfylung aufgegeben, ba$ er erfenntniöreict; werben

follte; ©ott war ein guter Cetyrer unb tyielt auf 9D^ctfjobc.

^otfgang Slmabe war bafür and) einer feiner beften Sdjmler.
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3u feinem tnertyunbertften $obe3tage

93on

^Sclm 2. SD'Zai 1519 oerfctyieb £eonarbo ba Q3inci in bem 6d)löfcdjen (Elour.

am $u£e ber 93urg oon ^mboife an ber £oire, baS ü;m 5?önig $ran5 ber (frffc

öon granfreicf) fett bem 3atyre 1516 sur Verfügung geftetlt fyatte. 9^ac^

einem reid) bemegten £eben, baä er mecfyfetnb in glorenj unb 9ftaitanb, bann

in bem 9?om ßeog beS 3etynten unb sutetjt in granfreicfy »erbrachte, unab=

läffig mit ber (£rfinbung meltbemegenber ^Serfe unb mit $orfcl)ungen auf

allen ©ebieten ber 9?aturtunbe befcfyäftigt, fyatte er ein Sllter t>on fiebenunb--

fecfoig 3atyren erreicht, £angeg ioaar, bufcfyige 33rauen unb ein langer 93art,

mie mir jte aus ber einbrucföoolten 9?ötel5etdmung in §urin kennen, »erliefen

nacfy bem gutunterricfyteten Coma^o feinem ©reifenfyaupt einen fo ef)rmürbigen

^Inbttcf, ba§ man in itym fofort ben $lbel, ber matyre ©ele^rfamfeit auS=

äeicfynet, ernannte, gleich als fmnble e$ fiel) um einen neuen ÄermeS ober

^romet^euS.

<£>a$ $obe£batum kennen mir au$ einem Q3riefe, ben CeonarboS £tebting$=

fcfyüter 9Cftel5i an einen ber 33rüber beS ©afyingefcfyiebenen nact) ^lorenj

fcfyrieb, um ü)m über beffen üMnterlaffenfcfyaft gu berichten. 3)a§ bie rüfyrenbe

©efcfyicfyte tton bem $obe £eonarboö in ben Firmen beä ^imigä eine (fr*

finbung 93afari3 fei, um bau ^ünftlertum §u oer&errlicfyen, miffen mir ouä

bem ilmftanbe, bafj $ranj ftd) bamalä nicfyt in ^mboife befanb, fonbern erft

burd) ^elji t>on £eonarbo$ £obe unterrichtet mürbe. 3ntereffant aber ift bie

§:atfad)e, bafy berfelbe ^e^i in feinem 93rief an CeonarboS 93ruber auöbrücftid)

fyeroorfyebt, fein Cetyrer fei mit allen ©nabenmittetn ber ^eiligen 9ftuttetfird)e

öerfeljen in guter ©laubenöoerfaffung geftorben. ©iefen °Pun!t Har^uftellen,

fyat nod) fünfzig 3a^)re fpäter 93afari ftd) befonberS bemüht, inbem er bie

c2öortc/ bie er in ber erften 3lu3gabe feiner SSftalerteben oon 1550 gebraucht,

monad) Ceonarbo angeftcfytS be$ £obe£ erft nacfy längeren llnterrebungen

über baö 2öefen ber Religion jum rechten ©lauben jurücfgeteert fei, in ber

jmeiten ^luögabe oon 1568 burd) bie entfcfyiebene Eingabe erfetjte, i>a$ er

fofort ben lebhaften 2öunfd) geäußert fyabz, ftcfy über bie 9?eligton$fragen

unterrichten ju taffen.
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Grflärlicb ift e$, baß über bie ©läubigfeit £eonarbo$ ju beffen Segelten

3roeifel beftanben baben, t>a ber ©Ott, ben er über ber ^öelt thronen ließ,

nur als bie i^raft erfd)ien, bie bem ©an^en bie erfte Bewegung eingeflößt,

im übrigen aber in ba$ burcb ewige ©efetje bel)errfd)te ©etriebe nid)t weiter

eingriff. Statte bod) Bafart nocfy in feiner erften 'SluSgabe am Gnbe be$

britten
s
2lbfatje3 auf bie Grwär^nung oon £eonarbo£ Beobachtungen über bie

ioimmelSförper ben Sluäfprud) folgen laffen — ben er in ber jmeiten $lu$--

gabe infolge ber injwifcben burcf)gefür;rten ©egenreformation entfernte —

,

ber ^ünftler fyabt ftd) baburd) eine fo fetjerifcfye — nämlid) beiftifd)e — Q3or--

ftetlung gebilbet, bie fid) überhaupt mit feiner 9\eligion »ertrug, bafj er eljer

atä ein '•pfcHofop^ benn al$ ein G^riff erfd)ien.

^Ingeficbtö beS UmftanbeS, baß unö £eonarbo£ eine 3öod)e vor feinem

Sobe abgefaßtes? $eftament erhalten geblieben ift, lolmt e$ fiel), bie <5rage

aufsuwerfen, wie weit 9(ftelji unb Bafari mit ibren Behauptungen, i>a$ ber

9fteifter al£ gläubiger Gfyrift geftorben fei, recfyt l)aben. Ginwanbfrei läßt fte

fid) nid)t löfen. ©ett>iffe Umftänbe aber beuten barauf, bafj £eonarbo, einer

ber felbftänbigften ©eifter, bie bie Söeltgefcbicbte fennt, im ^Ingefid^t beö

$obe3 bie $lnfd)auungen nid)t verleugnet babe, bie er fid) in eifrigem

fingen um bie GrfenntniS ber Sßelt erworben unb burd) fein ganjeö £eben

feftgefyalten fyat

§)a$ ^eftament, ba§ tt)ir nur in ber ttalienifcben Überfettung kennen, mar

ftd)er franko jtfd) abgefaßt, ba e$ am 23. ^Iprit 1519, am Sonnabenb t>or

Oftern, burd) ben königlichen 9?otar ©uillaume Boreau in Glour. aufgefegt

mürbe. Bemerkenswert ift ber (Eingang, worin £eonarbo feine Seele nid)t

nur ©ott unb ber 3ungfrau SOZaria, fonbern aud) bem ^eiligen TOd)ael, bem

Scbutjpatron 'JranfreicbS , unb allen heiligen empfiehlt. 93?ag baö ber

£anbe3übung entfpreeben, fo beuten bie weiteren genauen eingaben über bie

Beifetjung auf unmittelbaren Ginfluß ber ©eiftlicbfeit. (fr beftimmt, mie bie

Ceicfye nad) Sanft 'Jtorentin in $lmboife gebracht werben foll, mer fte be-

gleiten, weld)e 9)?.effen in ber Strebe gelefen merben follen; außerbem foll

nod) in jwei anbern $ird)en ©otteSbienft abgehalten merben. bitten im

^eftament folgen bann mieber $lnorbnungen über bie Radeln, bie üon Firmen

getragen unb an vier &ird)en t>on %nboife verteilt merben foücn, über i>a$

^aebä, t>a$ biefe &ird)en ju erbalten baben, enblicb über bau ©clb, t>a& ben

Firmen beö Strantenbaufeö 5ufommen foll. §)ie 9luöfübrlid)feit erflärt fid)

au£ ber ^Inwefenbeit von oier ©eiftlid)en, &tt)ei Sran^ofcn unb jmei Italienern,

bie (enteren mabrfd)einlid) als ©olmctfcber, bie neben ^yranceSco 9?iel5i i>a$

^eftament als 3eugen unterfebrieben. 2113 °Penfionär i>c$ Äönigö mirb

£eonarbo bie Sorge für eine reid)licbe Bebenfung ber Streben mic ber Firmen

ber ©eiftlicbfeit überlaffen baben, um baburd) feine Oantbarfcit für bie Qöobl-

taten beä Äönigö att^ubrüden: auf feine eigene ©efinnung braud)t bamit

noeb fein £id)t ju fallen.
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Seinem bamalS fed^unbsmansigjäbrigen Scfyüler 9ftetsi, ben er jum

£eftament£t)ollftreder ernannte, r>ermad)te er ben 9?eft feinet ©ebaltS, feine

^ücfyer unb ^ufjeicfynungen fomie bie Kleiber. Sein Wiener 93tlani$ erhielt

allen ioauSrat fomie auf Cebenö^eit bau 9?edj)t &ur (fntnatyme einer be=

ftimmten ^Skffermenge au$ bem dfmftoforofanal in 9ftailanb, ba& &ömg
£ubn>ig ber 3toölfte bem ^ünftler »erliefen; gur Äälffe mit bem ©etyilfen

Salai enblid) einen ©arten t>or ben $oren 9ftatlanb3. <£>er 93Zagb 9ftaturina

fielen ein paar ^leibunggftüde unb etn>a£ (Selb ju. Hm biefe Schenkungen

auäfütyren ju können, fyatte xi)n ^ranj ber (£rfte fcfyriftlid) ermächtigt, über

feinen 93eftfj nad) ©utbünfen §u verfügen, ba er nad) franjöfifcfyem 9^ed>t

eigentlich alleä, n>aS ftd) in $ranfreid) befanb, »erloren fyättz. Über bie trier*

bunbert Scubi, bie er *>or fedj>3 3afyren im Softer Santa SOZaria 9^uo»a i>on

glorenj eingejagt fyatte, konnte er bagegen otyne tt>eitere$ gugunften feiner

©efcfyroifter in ber Äeimatftabt ebenfo verfügen toie über fein ßanbgut im

benachbarten ^iefole.

So ftarb £eonarbo im ^rieben mit ber 3Belt unb in tyotyen (£tyren, je*

bod) fern öon feinem 93aterlanbe unb al£ ein (^infamer unter ben ^enfcfyen,

tt>ie er e$ seit feinet £ebeng gemefen. ©egenüber ben feit 93afari ffetö

mieberbolten klagen, ba$ er fo tnele feiner ^öerfe unt>oltenbet gelaffen unb

feine feiner jal)lreid)en nnffenfcfyaftlicben £Jnterfuct)ungen gum $lbfd)luft ge-

bracht fyabt, mufj im ^uge behalten tuerben, ba$ er allein für fein $eil ben Um»
fd)tt>ung herbeigeführt fyat, ben toir mit bem tarnen ber italienifcfyen £od)=

renatffance be^eic^nen, unb §tt>ar gu einer 3eit, ba alle feine 3eitgenoffen nod)

in ber alten mefyr ober weniger fonüentionellen <

2ßeife fcfyufen, SOZicfyelongelo

nod) ein ^nabe unb 9lapfyad faum geboren toar; ferner bafi bie Äauptmerte

feiner 9?eife^eit, ba$ ^Ibenbmabl unb ber Sd)lad)tfarton, für alle 3eit ber

^unft bie 9Bege hnefen; unb entließ ba$ feine miffenfd)aftlkfyen ^orfcfyungen,

ba ftc unveröffentlicht blieben, oielfact) erft naefy 3a^)rbunberten burd) bie

felbftänbigen 93emütyungen anberer i^re 33eftätigung fanben, je^t aber, ba

ftc in i^rem 3ufammenbang Vorliegen, bie Sin^eitlic^eit, ^iefe unb ben Um--

fang feineä 3)enfen3 in einer <

2Beifc barlegen, bie nod) auf lange 3eit an--

regenb ju Witten beftimmt ift. Seine Unermüblid)feit auf bem ©ebiete beä

(£rfennen$ unb be£ Schaffens ftcfyert itym ben 9?ul;m eineS ber ©elfter, bie

btä an bie ©renjen ber menfd)lid)en 9^atur t>orgebrungen finb. 9?ur in ber

(Jinfamfeit, unabhängig t>on allen äußeren Hemmungen, lonnte er fid) bie für

eine folcfye SBirffamfcit nötige "Jreibeit erringen, ©egen ben 93ortt>urf ber

3erfplitterung, bie i^n am Q3otlenben feiner ^Berle bebinbert fyabe, ttmfjte tyn

fc^on Safob 93urcfb«rbt im Cicerone ju fc^ü^en, inbem er beröortyob, bafy

gerabe bie öielfeitige 5:ätigfeit i^m 9^atur gemefen fei.

$luf fein Ceben unb feine (£ntn>idelung einjuge^en, ift fykx nid)t ber

Ort, boc^ mag ein 9?ücfblicf auf bie Schriften über Ceonarbo, bie in ben

jelm Sauren feit bem ^rfd)einen meines 93itd)eS t)eröffentlid)t morben finb,
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©elegenbeit bieten, einige ber Hauptfragen, bie babei §ur Sprache fatnen,

ju erörtern unb babureb neues £id)t auf manche $eile feines £eben$ ju

merfen. ©eben auc^ im einjelnen bie ^njlcbten ber 'Jorfcber nod) oielfad)

auSeinanber, fo beginnt bod) t>a$ ©efamtbilb beS i^ünfflerS fid) aUmäblicb

ju flären, fo t>a$ bie 6d)ätjung feiner ^irffam^eit nur nod) meiter fteigt.

$ro$ ber 9?egfamreit in aUen £änbern ift freilieb bie ausbeute niebt aüju

grofc gemefen, felbft menn man »on ben oer^eerenben ^Birfungen abfielt, bie

ber 5^rieg mäbrenb ber legten oier 3ab;re aud) auf biefem ©ebiete geäußert

\)at (Einern neuen Q3ilbe aus ber 3ugenbjeit, ber 9ftabonna 93enoiö in

<3t. Petersburg, fteben oerfebiebene 93erfucbe gegenüber, bem S^ünftler mit

nur jmeifelbaftem ©lud meitere ^Qßerfe sujumeifen. ^Bicbtige unb oorbilb-

licbe ausgaben feiner Gcbriften verbanden mir einem 3taliener (ben dober.

£eiceffer) unb ben vereinigten 93emübungen oon brei ^rofefforen ber llni--

oerfität Gbnffiania (bie anatomifd)en ^otijen in 38inbfor); bagegen ift bie

geplante 9iationalau3gabe feiner fämtlicben Hanbfcbriften leiber um feinen

(5d)ritt oormärtS gekommen, mäbrenb fte bod) als eine Hulbigung §u bem

jetzigen Erinnerungstage gebaebt mar. $lbgefeben oon ber ftiUen Arbeit ber

©elebrten fyaben jmei Ereigniffe bie öffentliche Meinung ber ganjen 3Belt

in 93emegung gefegt: ber 9?aub ber 9ftona £ifa au£ bem £ouore unb bie

(frmerbung ber ^lorabüfte für Berlin, ^Stegen beö allgemeinen 3ntereffeS

empfiehlt e$ jtd), bie Erörterung biefer beiben fragen an bie Spifje ju freuen.

$lm borgen beS 21. $luguft 1911 mar bau berühmte 93ilbniS ber

?Diona £ifa auS bem 6alon darre beS £out>re plö^lid) oerfebmunben, mie icb

in biefer 3eitfd)rift (1914) auSfütjrlicb mitteilen fonnte; eineinoiertel 3abr

blieb eS verloren, bis e£ am ©onnerStag ben 11. 3)e§ember 1913 ganj un--

ermartetermeife in ^lorens auftaud)te unb bureb ein gefcbidteS, energifd)e£

93orgeb;en für "Jranfretd) mieber gerettet merben ronnte. 9?un erft ftellte fieb

berauS, mie eS entmenbet morben ift. (Sin überfpannter <S)ecorationS maier

auS ber £ombarbei, Q3incenso °Peruggia, ber beim 93erg(afen ber Silber im

£ouore vermenbet morben mar, fyattt fid) in ben 5^opf gefetjt, bafj er eines

ber vielen italienifcben 9fteiftermerfe, bie nacb feiner ^Innabme allefamt bureb

Napoleon feiner Heimat entführt morben maren, rauben unb 3talien mieber

jufübren muffe. 9?acbbem er fid) enblicb für bie 9JZona £ifa entfebieben, bie

megen ibreS !(einen Formats von breiviertet Metern Hötye am leidjteften

verborgen merben konnte, ging er an bem genannten Montag, einem

9\einigungStage, gegen ad)t Üi)v früfc jufammen mit anberen ^Irbcitern unb,

mie biefe mit einem meinen Mittel angetan, in ben £ouvre unb benutzte fofort

bie 3eit, mäbrenb beren bie ^uffeber an einer (Stelle jum Empfang ber

^Beifungen verfammelt maren, um i>a$ 93ilb loS^ubafen unb bie paar 6d)ritte

bis jur ©alcrit ber fteben 9fteter ju machen, burd) beren Tapetentür er bie

Heine treppe gemann, bie in einen ber Höfe fübrf. 9tad)bem er auf ber

treppe baS 93ilb attS feinem 6d)ut3rabmen gelöft, fanb er bie untere ^ür
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t>erfc^loffen, fo bafj er ftd) baran machen mu§te, baö Scfyloft abschrauben;

babei mürbe er burcfy einen 9ftann geftört, ber bie treppe herunter!am ; bod)

lief? er ftd) nid)t verblüffen, fonbern bat i^n, bie §ür auf^ufd) liefen, ma£ aud)

ofyne meitereS gefcfyaf); ba$ 93ilb tyatte er babei unter feiner 93tufe »erborgen.

9lun befanb er ftd) in bem deinen &of ber Sptyinr. ; t>on bort ging er in ben

angrenjenben größeren £of 33i3conti, fanb i>a$ ^or nad) bem Seinefat mett

geöffnet unb unbemacfyt; bort mirb er ben bittet ausgesogen unb baS 93ilb

in xf)n gemicfelt tyaben. So gelangte er ins greie, o^ne »erfolgt ju merben

©ie l;ofyen greife, bie in ben näcbften $agen fofort »on ber treffe auSgefetjt

mürben, führten &u feinem (Ergebnis, ©er »erbiente ©eneralbtreftor beS

£ou»re, .foomolle, muftte als Opfer biefer Angelegenheit fallen. 9?od) im

öftober mar ber 3)ieb natye baran, entbedt ju merben, \>a auf eine Anregung

»on aufjen f)in ein 93ertyör (amtlicher ©lafer, bie im £ou»re früher befcfyäfttgt

morben maren, »orgenommen mürbe: bod) lam °Peruggia mit einer £auS=

fudjung ba»on, bie nicfytS gutage förberte, obrnol;! baS 93ilb bei itym unter

©erümpel »erborgen mar; felbft baS 93ertillonfd)e Q3erfabren auf ©runb ber

<5mgerfpuren an bem auf ber kleinen treppe jurüdgelaffenen 93ilberrabmen

mar nid)t angemenbet morben.

3)te öürfafjung beS 93ilbeS in glorenj mürbe (fnbe 9^o»ember 1913

burd) einen 93rief auS ^artS eingeleitet, morin bem Florentiner Antiquar

Älfreb ©ert burd) einen gemiffen Q3incenso ßeonarbi, unferen ^eruggta, bie

9ftona £tfa jum &auf angeboten mürbe. 2Bte ber ©ieb biefen 3Beg auf

©runb einer einfachen ©efcfyäftSanjeige beS Antiquars in einer italienifd)en

3eitung betreten fyatte, fo ging er aud) ofyne mettereS barauf ein, mit bem

93ilbe nad) <31oren§ ju fommen, mo feine gorberung »on einer falben Million

£ire junädjft ofyne meitereS angenommen mürbe. 3ufammen mit bem ©irefror

ber Üfft^ien °Poggi begab ftcfy ©eri nad) bem kleinen ©aft^ofe £ripoli--3talia

ber 93ta ^anjani, mo °Peruggia auS bem ©oppelboben einer einfachen Äolj=

fifte mit £anbmerfSjeug baS in ein Sammetftüct gemidelte lange gefud)te

93tlb l;er»orfyolte unb eS ol)ne meitereS bem ©ireltor einbänbtgte, um eS in

9ftu£e in ben Ufftjien auf feine Gücfytfyett |>in prüfen ju fönnen. ^ur§e 3eit

barauf mürbe °Peruggia auf feinem Statiner feftgenommen, geftanb feinen

matyren tarnen ein unb erklärte, ben 9?aub auS Patriotismus begangen $u

fyaben; er molle baS 93ilb nid)t »erlaufen, fonbern tyoffe nur auf eine an=

gemeffene 93elofynung. 9?ad)bem bie glüdlid) 2Biebererlangte ein paar §age

lang in Floren^ auSgefteüt morben mar, mürbe fie nad) 9?om gebraut, um
am 20. ©e^ember in ber 93illa SO^ebici feierlid) bem frangöftfc^en 93otfd>affer

auSgebänbigt §u merben; nad) einer furzen AuSftellung in ^ailanb mürbe

fie burc^ ben ©eneralbireftor beS £ou»re, Äenrt) 9^arcel, unb ben <£>ireftor

ber ©emälbegalerie, £eprieur, nac^ °PariS jurüdgebrac^t, mo fie am 6»l»efter=

abenb eintraf, ©er Heine ©aftljof in Floren^ erhielt nun ben ftoljen tarnen

Ca ©ioconba, mie bie Staliener baS 93ilb benennen.
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(fnblicb nacb faft einem falben 3abre tt>ar eS fo meit, ba% ber ^rojefc

gegen ^eruggia in ^lorenj beginnen fonnte; nacfybem ber 3rrenar^t ifm nic^t

gerabe für miubermerttg, bod) öon fcfymacbem 93erftanbe erflärt batte, mürbe

er gu einem 3afyr unb einem b^lben vOZonat verurteilt, biefe Strafe jebod)

nad? üier 2Bod)en burd) ben Appellbof auf fteben Monate ^erabgefe^t, bie

fomit abgelaufen maren, fo bafj ber ©efangene entlaffen merben tonnte,

(gleichmütig nabm er btefeS Urteil f)\n, t>a feine Qat nicfyt anerkannt, fomit

and) nicf)t belohnt morben mar.

3ntereffant ift eS, ba$ in bemfelben 3atyre ber 9ftufeumSbirefror ^oggi

feftftellen tonnte, 90?ona £ifa, bie $od)ter beS Antonio ^aria bi 9?olbo

©berarbini, bie 1495 granceSco bei ©ioconbo geheiratet fyatte, fei nicfyt, mie

man bis batyin angenommen \)attt, in Neapel geboren, mogu fyx gefättigteS

'Jöefen and) menig pafyt, fonbern Florentiner™; als Ceonarbo fte mäbrcnb

feinet smeiten Florentiner Aufenthalts in ben mer 3a^ren 1503 bis 1506

malte, mag fte anfangs etma fünfunbämanjig 3afyre alt gemefen fein, ber

^ünftler einunbfünfjig ; baS fpricf)t nicfyt gerabe gegen ein »on fielen an*

genommenes £iebeSoerbä(tmS ^mifcben ben beiben, boct) bkxbt &u bebenfett,

bafj überhaupt bie grauen im £eben CeonarboS taum eine 9?olle gefpielt baben.

1517 fyattt er baS 93ilb btx fiel) in dtouy, 93tttte beS fed^ebnten 3abrbunbertS

mar eS in Fontainebleau, feit bem acbtjebnten 3abrbunbert im Couore. 3)ie

genaue Q3eficbtigung in Floren^ ergab manche intereffanten (finjelbeiten über

bie Spaltung beS <2öerteS.

<3)aS anbere meltbemegenbe Ereignis, bie (Jürmerbung ber Florabüfte für

baS berliner SD^ufeum, fällt bereits in baS (£nbe beS 3abreS 1909, fo ba%

id) in meinem 33ucf)e, baS bamalS gerabe erfcfyien, eS nur !ur§ in einer An--

merhmg ermähnen fonnte. Sin &unftl)änbler ^urraö 93^ar!S, ber bie lebenS-

gro§e 2öad)Sfigur um ein ©eringeS ermorben fyatti, bot fie im Frübiabr beS

3al)reS in feinem Katalog als »ielleid)t t>on £eonarbo berrübrenb auS; im

Wai brachte baS 93urlington ^agajine Abbilbungen beS QBerfeS jugleid) mit

einem Florabilbe auS bem 93efi$ beS 6ir ^. 9ft. SSftacfenjie, baS in ber

Haltung auf bie *3ftona £ifa jurücfgtng (fiebe (£. 3- FoulfeS in ber 9\affegna

b'Arte 1910). 0a begannt mar, t>a$ £eonarbo ju ben größten 93ilbbauern

ber 3eit gebort fyatte, menn and) fein ^Bert aus feiner &anb bis auf unS

gefommen ift, unb mir nur miffen, bafj er in feiner 3ugenb grauen- unb

^inberföpfe oon feltener Anmut oerfertigt fyat, bann naefy 9ftailanb berufen

mürbe, um baS 9\eiterftanbbilb ^ranceSco SforjaS ju gießen, unb jebenfallS

im hinter 1507/8 in ^lorenj feinem Freunbe unb 6d)üler 9\uftici bei ber

Äerftellung beS ^obellS ju ben großen ©eftalten 3o(;anneS beS Käufers

ämifcfyen einem ^ropb^ten unb einem £eoiten über einer ber ^üren beS

93aptiftcriumS, bie im Sommer 1511 im Q3ron^egu§ oollenbet mürben, gebolfen

hat, fo ift eS nid)t oermunbevlid), baf; baS anmutige 3Berf in feiner mirfungS-

oollen ^öemalung, mit leud)tenbem kobaltblau im ©emanbe unb braunrot
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in ben haaren, folgen (finbrud machte, i>a% eS um einen ^otyen ^reiS für

baS berliner 90^ufeum ermorben mürbe.

Vebenfen muftte freilief) ermeden, baf* bie 93üfte mit iftrem etmaS über»

triebenen £äd)etn meljr ba$ allgemeine 3beal ber an Ceonarbo ftd) anlefynenben

"Sftailänber Gcfyule gutn ^uSbrud brachte als bie ftaxt pcrfönlic^e $luffaffung,

bie auS allen feinen eigenfwnbigen Werfen l)eröorleud)tet. ©aju tarn ber

llmftanb, bafj fiefy t>on ^BacfySbilbmerfen ber 3eit taum etmaS anbereS erhalten

fyat alä bie kleinen Lobelie t>on Michelangelo unb anbern 5^ünftlern, bie §u

ganj anberem 3mede angefertigt maren, mä|)renb über baS berü^mtefte <2öert

biefer ^rt, bie 9)?äbcfyenbüfte in £ille, bie $lnftd)ten nod) immer fo mett auS--

einanber gefjen, ba$ gegenüber ber üblichen aber unhaltbaren Benennung auf

9?aptyael bie einen fie nod) ber auSgeljenben gotifcfyen 3eit auftreiben, anbere

fte bem fiebje^nten (nad) Sobotfa 1910 t>on ^ransoiS <5)uqueSnott), bem acht-

zehnten ober gar bem neunje&nten 3afyrbunbert.

3n (fnglanb fyattt man ftet) bem 3Berl gegenüber fefyr §urüdl)altenb be=

nommen, t>a unterbeffen burcfygefidert mar, bafj 2lugengeugen beffen Verfertigung

burd) ben Q5ilbl)auer CucaS im 3afcre 1846 (£ucaS felbft ift 1883 geftorben)

gu erhärten in ber £age feien. $luf einen furgen ^rtifet beS ^imeSreferenten

Äumptyrety 3Barb am 2. Oftober folgte »om 23. Oftober an eine $tut öon

3ufd)riften in t>erfd)tebenen englifcfyen 3eitungen, bie t>on Gooffeti, 5^onobü,

cor allem t>on SBtyitbum, einem greunbe beS CucaS, ftammten, befonberS bie

t>om jungen CucaS in ber $imeS t>om 12. 9?ot>ember, morin er auS feiner

Erinnerung genaue Angaben über bie iMlfe machte, bie er feinem Q3ater bei ber

ioerftellung beS SöerfeS geleiftet, meiere Angaben fid? nad)fyer öollfommen be»

ftätigten. 93obe, ber fid> in feiner Überzeugung t>on ber Urfyeberfcfyaft £eonarboS

mcfyt beirren liefj, mehrte ftd) mie ein Cöme juerft in einem $luffat* ber „^Bocfye"

(9fo. 46), bann in einer ausführlichen Darlegung im ,,3atyrbud) ber preufeifcfyen

^unftfammlungen" gegen all biefe *2luSfagen unb bie zahlreichen Angriffe, bie

t»on ©eutfcfylanb auS erfolgten; geftüttf auf t>erfcfyiebene tedjmifcfye ©utacfyten,

bie im ©ejembertyeft ber „Vericfyte auS ben berliner SKufeen" veröffentlicht

würben, ift eS itym aud) gelungen, bie Benennung als £eonarbo aufrecht zu

erhalten, fo bafy im folgenben Februar ber Gtreit jutn Stillftanb lam. 3)ie

93emeife für £ucaS aber maren ju zatylretd) unb z« überzeugenb, als bafj an

iljnen gezweifelt merben lönnte.

©anad) mar im 3al)re 1846 ber^unfttyänbler^ucfyanan jußucaS gekommen,

um bei itym bie 'JöadjSbüfte ju befteüen, bie in ^nlefynung an ba$ gleich mit-

gebrachte bamalS ^orrifonfcfye 93ilb bemalt merben follte. CucaS mar begannt

als ein ^ünftler, ber 93ilbmerfe im Stil »ergangener 3eiten in »erfc^iebenem

Material ^erjuftellen liebte, ^ar eS boc^ bie 3eit, ta ber jungoerftorbene

Florentiner 93ilb^)auer 93afttanini bie ^onbüften SaoonarolaS unb anberer

^erftetlte, bie lange 3eit für 'Jöerfe ber <5rübrenaiffance gegolten ^aben. <S)er

<2Bad)Sgu§, innen fyotyl, mürbe in mehreren 6cf;ict)ten ausgeführt, ^opf, 9?umpf
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unb bie Unterarme eingeht gegoffen. <S>ag 3nnere rourbe, roie ber junge £uca$

angab, ber beim 93emalen tyalf, burd) eine 9Jafd)ung oon ©ipS, §on, &0I0--

pbonium unb 93aumtr>olle, bie ftd) nod) barin öorfanb, aufgefüllt. ©a^u

fam nodj, baß foroobl bie fomplisterte 2öad)3mifd)ung roie bk $lrt ber Füllung

in ber gleichen 9Beife bei fieberen arbeiten oon CucaS oortommen. 3al;r*

jebntelange Q3ernad)läfftgung l)at bann ju 93efd)äbigungen unb 6prüngen

geführt, bie überarbeitet roerben mußten, roaä befonberä am ©eftd)t bemerflid)

ift (fier)e bie Gdjrift öon 9D?artin 6ct;au^ über bie glora, 1909).

93obeS Gtellungnafyme felbft fo erbrüctenben 93ett>eifen gegenüber mag

angeftcfytS feiner einzigartigen 93erbienfte fonberbar erfd)einen, roirb aber er»

Härlid), fobalb man bie 3id)err>eit bebend, rootntt er bie roeiteften unb auä»

einanberliegenbften ©ebiete ber 5^!unftgefd)id)te bet;crrfcr)t. ibat er burd) fein

eingefjenbeä 6tubium oiele biefer ©ebiete überhaupt erft ber $orfd)ung er»

fd)loffen, fo !ann er aud) bort, roo er nur oon feinem ©efüfyl geleitet roorben

ift, bie gleiche 6td)erl;ett für feine 6d)lüffe in ^lnfprud) nehmen unb babei

felbft mit gegebenen £atfad)en in ^onfltft geraten. $iuf foldjem 93oben ftefyt

aud) fein fortgefetjteS Eintreten für eine 9?eir;e t>on 9?elief£, bie er ber <5rül)»

geit i^eonarbog jufcbreibf, guletjt nod) in bm amtlichen 93erid)ten ber berliner

^ufeen (oom 3uni 1916), roäbrenb anbere <5orfd)er fte bem 93ertolbo

(93enturi), bem tJranceäco bi ©iorgio (6d)ubring) geben, er felbft fte aber

früher für ^ßerfe 93errocd)io$ gebalten fyattt. (£$ bleibt ab^uroarten, ob fte

nid)t mit ilrbino in Q3erbinbung gebracht unb bann im 3ufammenr;ang mit

93ramante£ 3ugenb erfdjeinen roerben.

Überhaupt ift bau 0unlel über £eonarbo3 3ugenbentroicflung nod) roenig

gelid)tet. 6alomon 9?einad) fyat (in ber 3anuarnummer beä VLxt 3ournal 1912)

barauf btngeroiefen, ba% er febon früher unabbängig oon mir bie ^Inftcbt ge-

äußert fyabt, bie geroöbnlid) unter 93errocd)ioS tarnen ger^enbe ©ruppe »on

Silbern, beren fd)önfte$ bie Conboner ^ftabonna mit ben beiben (fngeln ift,

fönne oon Ceonarbo ftammen. ©od) lel;rt ein etroaä fpätereä 93i(b berfelben

ibanb, bie burd) 6alting£ 93ermäd)tniö in bie £onboner ©alerie gelangte

9ftabonna, bafj e6 ftd) bierbei nur um einen 'Sftitfcbüler banbeln fönne, ber

eine geroiffe 93erroanbtfd)aft mit 9)?ainarbi, bem ©e^ilfen ©l)irlanbaio3, geigt.

93efonoere ^yörberung l)at bie (Kenntnis biefer S'rübperiobe bureb bau groß-

angelegte, roemt aud) roirre ^ud) beö 9?orroegerö Qfyiiä erfabren, ba$ 1909

in opulenter 'iluSfiattung in Gbnftiania erfd)ien unb bem nod) gmet 95änbe

folgen follen. 91id)t etwa, bafj bamit in bie Anfänge biefer ^eriobe ein

bellcreö Ctct>t fiele; roobl aber roirb baburd) ba$ große, freilieb nid)t über ben

Qüntrourf gebiebene c2Berf ber Anbetung ber Könige (in ^vlorcn^) an feine

rid)tige Gtelle gerücft alä ^Ibfcbluß oon i?eonarbo^ erfter 3eit unb jugleid)

alö biejenige 6d)öpfung, meld)e al^ erfte bie ^eftrebungen bor 9\cnaiffance

in ibrem ooüen ilmfang oerroirflid)te unb baburd) ben 9lnffoß
(
ut bem ge--

roaltigen £lmfd)mung gab, ber eine oon ©runb auö neue 3eit b^beifübrte.
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"Jlorenj ftanb bamalS (um 1480) auf bcr £öfye feiner 90^ad^t, feinet

9?eict)tumg, feiner Q3ilbung unb umfpannte ben Orient tt>ie ben Neffen big

nad) <5lanbern unb (fnglanb fyin mit feinen ioanbelööerbinbungen. (£ö traf

alfo aud) tyier bie Srfa^rung ein, bafj eine 93tüte ber ^unft auf bie materiellen

93ebingungen begrünbet tft, menn fie auti) nicfyt mit 9}ottt>enbigteit auS i&nen

folgen mufj. ©leicfoeitig machte fid) freiließ in Florenz aud) ber läfymenbe

(£influfj ber |>errfd)enben 9^ebiceerfamilie geltenb, bie burd) ifyre 93erbmbung

mit ben breiten 93olfömaffen auf eine gemiffe (Srftarrung beg geiftigen £ebeng

fyinmirfte. 3)od) gelang eS ber t>om neuen ©eift erfüllten ^lünftlerfcfyaft, an

beren 6pu)e, menn aud) nod) nid)t bon ber ©efamt&eit anerkannt unb ge=

mürbigt, Ceonarbo ftanb, jene 93eftrebungen gu bermitfltcfyen, bie bann in bem

^benbmal)! unb meiterlnn in bem Sd)lad)tfarton tyre öollenbete '•HuSgeftaltung

fanben, trotjbem i>a$ polififcfye Geben ber italienifdjen ßinjetftaaten feit bem

Einfalt ber *>on Cobobico il Moro im 3atyre 1494 herbeigerufenen ^ranjofen

immer mefjr in fid) gufammenbrad), bi£ e$ ju Anfang beS neuen 3at)rfyunbert$

unter ber Führung (£efare 33orgia$ bem ©emaltftreben ber päpftlicfyen ^olitif

öötlig gum Opfer fiel.

<£)ie Anbetung ber Könige in ben Ufftjien, bie er unoollenbet in glorenj

jurücfließ, als er um 1482 nad) ^OZatlanb ging, mirb ja megen tfyrer 9?etd)=

l^altigteit, fyofyen Q3oltenbung unb fcoltforntttenen Unabhängigkeit t>on ber ba=

mala tyerrfcfyenben, etmaS fteifen unb gezierten Florentiner Quattrocentoftmft

üon manchen für t><x$ ^er! einer um etma gmei Sa^rge^nte fpäteren 3eit ge-

halten, ba bie £od)renaiffance buref; ba$ ^Ibenbmafyl beSfelben ^ünftlerS be-

reits gu ityrem sollen ©urcfybrucl) gelangt mar. 3)ocf> muß man fiel) t>er=

gegenmärtigen, baß für Ceonarbo t*a$ Schaffen in biefen fcfylanten, nod) etmaS

neroöfen formen, bie gerabe für feine 3ugenbgeit begeiclmenb finb unb nod)

in ber gteid) barauf in ^ailanb entftanbenen ^abonna in ber gelfengrotte

t>ort)errfd)en , in einer fpäteren Seit gan§ unmbgltd) gemefen märe, mo er

jid) bie breiten, bereite burd) bie ^Inttfe beeinflußten formen gefcfyaffen fyattt,

bie t>a$ ^Ibenbmafyl auszeichnen unb t>on t>a ah bei tym tyerrfd)enb bleiben.

(£$ bilbet gerabe M £>auptoerbienft üon 3^ij3, i>a$ er mit (£ntfd)iebentyeit

für bie frül;e (fntftefyung ber Anbetung eintritt unb btö »on ber 3eit=

maierei ^bmeicfyenbe auS ber 6elbftänbigfeit beö 5?ünftterS ableitet, bie i|m,

ben bamalS 9?eununb5manäigjä|)rigen, gerabeju in ©egenfa^ ju ber 2lrt fetner

3eitgenof[en bringt, ©urc^ bie Überminbung ber bamalö nod) ^errfcfyen--

ben 3miefpältigfeit ^mtfe^en bem bühnenmäßigen 93orbergrunbe unb bem ganj

baoon getrennten Äintergrunbe, buret; bie üoÜenbete 5?unft ber 5^ompofitton,

bie in bem fo gewonnenen einheitlichen 9?aum bie ^enge in Greifen um bie

^abonna als 9}citte(pun!t gruppiert, mirb t)ier bie moberne Malerei ge=

boren unb ^ört t>a& Mittelalter auf. ®a$ ©leiere gilt t>on bem gleic^geitigen,

aucr; nod) ftu menig gemürbigten Äieronpmu^ ber üatifanifcfyen ©alerie.

^11^ ein 93üb einer um ettoa brei 3al;re früheren 3eit ift bie (leine
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9ftabonna 93enoiS binsugefommen, bie bei ©elegenbeit einer '•HuSftettung in

Petersburg im 3abre 1908 begannt mürbe unb in ben folgenben 3abren bureb

©ronau, Fri^oni, £olt>in unb anbere Forfcber gebübrenb gemürbigt mürbe,

tt>enn aud) babei ber 3meife( auftauchte, ob e£ ficb um ein Original ober

eine vortreffliche 5?opie r;anbte, ba bie Färbung aU ju einförmig gegenüber

ber meit getriebenen ^ftobellierung erfcfyien. <£>afj bafür i>on Qfyiiü ber 9Zame

©it>. ^nt Gogliani genannt mürbe, erfd)eint ebenfo menig berechtigt mie ber

ermähnte 3meifel. 1913 konnten im 93urlington 9)?agasine aueb stoei frübe

3eidmungen Ceonarboö t>eröffentlid)t merben, bie biöbcr nid)t begannt gemefen

maren. — SQftt einem anberen 93ilbe, ba$ ber 3ugenbjeit be$ Äünftlerä ju--

gefebrieben morben ift, t>on 93enturi unb Frijsoni aber (irebi gegeben mirb,

bem Porträt ber ©ineura bei 93enciin ber ©alerie £iecbfenftein, befcfyäftigt ficb

ioerbert Goor" (im 93urlington ^agajine »om 'zßläxfr 1912), nad)bem Carlo

darnefecebi (1909 in ber 9?eoifta b"2lrte) naebgemiefen fyatte, bafj bie §)ar--

geftellte noeb nacb 1472 gelebt t)abe, fo ba$ 93eben!en gegen eine 3ufcbreibung

an Grebi nad) ber seitlicben 6eite i)\n feinen ©runb mebr finben.

93on grunblegenber 93ebeutung finb bie neuen ^Ircbioforfjungen über

bie 'Sftabonna in ber ©rotte gemefen, bie ^Siäcaro 1910 (im ^Ircbitno ftorico

lombarbo) »eröffentltcbt fyat 93i^ber fyattt man auS ben llrcunben nur

fd)lie£en können, bafj ba$ 93ilb erff gemalt morben fei, naebbem £eonarbo

etma ein 3abr§ebnt in ^ftailaub gelebt tyatte. 3et*t aber ftellt ficb beraub,

bafj ibm ber Auftrag baju bereite am 25. $lpril 1483, alfo iebr balb nacb

feiner Überfiebetung bortbin, erteilt morben ift, fo bafj ba$ ^erf ficb un=

mittelbar an feine Florentiner ^ätigfeit anfcbliefct, moju aueb fein ©efamtebarafter

burebauö pa$t. 9Zad)bem ber grofce ^Itaraufbau bafür, ber aufcerbem noeb

Reliefs aug bem £eben ber 'Sftaria enthalten foltte, 1482 fertiggeftetlt morben

mar, mürbe ber Q3ertrag mit £eonarbo unb jmei 93rübern be °Preba ab=

gefcbloffen, beren einer im 3abre 1490 ftarb, mäbrenb ber anbere, ber bekannte

93ilbni3maler unb 6d)üler £eonarbo$, ber um 1455 geborene, fomit nur um
menigeS jüngere ©ioüan Antonio, tatfäcblicb jmei ber Flügel mit mufijieren-

ben Engeln gemalt fyat. Statt in breioiertel 3abren, mie auöbebungen, mürbe

baö 93ilb freilieb erft nacb neun 3abren fertig, falls ficb bie 9?otij in einem

ber 9ftanuftnpte i^eonarboS über bie aUmäblicbe 95eäat)lung einer bem au$=

gemorfenen betrage üon 800 Cire nabeju entfpred)enben 6umme bis jum
10. 3uli 1492 auf biefe Arbeit beliebt.

9?od) miebtiger faft ermeift ftdt> ber 9?ad)tt>eiS, ben £uca 93eltrami (im

^aibeft 1915 ber 9\affegna b'Slrte) bringt, monad) bie 6ad)e am 27. <2lpril

1506, als £eonarbo nacb 93eenbigung feines jmetten florentiner ^IttfentbaltS

mieber nacb 93?ailanb surücfgefebrt mar, oon neuem aufgenommen mürbe,

inbem bie Gacboerftänbigen auf bie oon ben beiben itünftlem oor faft anbert-

balb 3abrjebntcn erbobene Q3efd)merbe megen ju geringer ^e^ablung erflären,

bie 'SUtargenojTenfdjaft alö Q3efteüerin muffe ,^u bem frül;er bejablten greife
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nocfy 200 £ire r;in5U5at;len, falls £eonarbo binnen 5tt>ei 3atyren bic £afel mit

ber 9ftabonna unb 3obanneS bem Käufer fertigftelle. Sin 3a£r barauf

mürbe bic crffc 9?ate biefer 6umme bejaht, unb am 23. Oftober 1508 be=

fcfyeinigt £eonarbo, baft er aud) ben 93eft erhalten tyabe. ©en Vermittler bei

biefen 3atylungen machte aber °Preba, t>on bem burcfy einen VefitjtumSvertrag

überbieS feftftebt, ba% er nod) im 3uli 1509 lebte, <£)iefe 9?ad)rid)ten fmb

im Äinblic! auf baä £onboner (fjemplar t>on befonberer 2Bicf;tigfeit, toeit

barauS ^erüorge^t, ba$ e£ als i>a$ bis inS adjtsebnte 3a|>rlmnbert in ber

Äircfye 6. ^ranceSco verbliebene tatfäcfylid) erft in fo fpäter 3eit entftanben

ift, mätyrenb bau erfte jetjt in £onbon befinbltcfye, ba$ bereite gur 3eit £obo--

t)ico il 9)ioro$ abgeliefert unb bejaht tt>orben mar, nicfyt mel;r ermähnt mirb,

i>a eö mafyrfcfyeinlid) &ömg Cubmig bem 3n>ölften ausgeliefert morben mar.

©ie ^nberung in ber ^omüofition, monad) bie fyinmetfenbe ©ebärbe be£

(fngelS fortfiel, mag motyl auf £eonarbo felbft jurücfeefyen , t>a er für ba$

93ilb ein^ufte^en fyattt; aud) fann er einiget fonft baran gemacht tyaben: bie

9Zam^aftmac^>ung °Preba$ läfjt eS aber erft red)t als mafyrfcrjeinlicf; erfcfyeinen,

t>a$ biefer fomotyl bie 3etd)nungen mie bie 2luSfül?rung übernommen fyate,

bie beibe von ben gefiederten Herten £eonarboS mefentlid) abmeieren unb

hinter biefen jurütfftefyen. <£)urcb ben 9focr;meiS, baft jmifdjen ber 93efteltung

beS erften Q3ilbeS unb ber ^uSfüfyrung beS smeiten ein 3eitraum von fünf*

unb^mansig 3afyren liegt, mirb gegenüber ber bisherigen llnftcl)err)eit enblid)

eine fefte ©runblage gefcfyaffen, von ber auS beibe 93ilber beurteilt merben

fönnen. — <£>ie Kenntnis ^rebaS ift im übrigen noefy baburcJ) geförbert

morben, bafj 9J?alagu§5i=93aleri (im 33ollettino b"2lrte von 1914) ein 33itbniS

ju ^age geförbert fyat, baS von ber gleichen .foanb unb auS bemfelben 3atyre

1494 ftammt mie baS Butler SO^aülanbfcfye in ber Conboner 9^ationalgalerie.

93on bem fefyr ätynlicfyen £eonarbofd)üler <5ranceSco ^avoletano veröffent*

lid)te $ran§ 93run (1910 in bem 93cridt>t ber ©ottfrieb Heller -- Stiftung in

3ürid)) jmet 93ilber: bie 1895 ermorbene Heine SSftabonna mit jmei heiligen

(auS ber Sammlung 93onomi-(£ereba in SOfailanb) unb baS begeidjnete

9ftabonnenbilbd)en, meld)eS bie 3ftaria auS ber SSftabonna in ber $elfengrotte

miebergibt. ^ranj 93otf fucfyte über biefe beiben £eonarbofd)üler, fomie über

93oltraffio (im 9?eVertorium 1916) 5^lar|)eit ju verbreiten, ofrne jeboc^ ju

über^eugenben Srgebniffen &u gelangen.

3u lebhaften ^uöeinanberfe^ungen gab M beftriefenbe, aber im £aar,

im ©emanb unb im iaintergrunbe vollfommen übermalte 93ilbniö ber jungen

<5)ame mit bem Hermelin $lnlafj, alö eö 5U Einfang be$ 3al;reS 1915 mit

einem 9?apfyael unb ber 9^embranbtfd)en Canbfd)aft au£ bem ^artoriöfö*

mufeum in 5?rafau nad) ^reöben gerettet mürbe, mo eö mä^renb ber gangen

&rieg$5eit in ber ©aterie auögeftellt blieb unb menigftenS ben beutfd)en

<5orfd)ern beffer jugänglid) mürbe alö an feinem abgelegenen Ort. 9?od) im

gleichen 3al)re erhärte eö 93obe (im 3at;rbud) ber
c
Preu^ifd)en 5^unftfamm*
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lungen) megen feiner Übereinftimmung mit bem meiblicfyen ^roftlbilbmä ber

Mailänber ^Imbroftana für ein balb naef) 1490 gemattet 3Berf £eonarbo$,

mogegen ber 6cfyreiber biefer 3eilen im folgenben 3al)re in ben ^reufcifcfyen

3abrbüd)ern barauf aufmerffam machen mu£te, t>a$ ftd) feit etma 1880 bie

Slnfcfyauung über Ceonarbo, bte bamalS nod) burefy bie Menge ber ibm fälfd}--

{[<$) jugefcfyriebenen 3eicfynungen, melcfye oon feinen 6d)ülern Ijerrübren; ge--

ftütjt mürbe, infolge ber Q3emübungen be3 ttaliemfcfyen Senators Morellt

mefentlicf) geembert fyabe, unb eS nid)t angebe, u)m Söerfe allein megen tyreS

befonberen Ciebrei^eö jujuf^reiben, menn fte ftd) in bie 9?eif)e feiner gefiederten

Schöpfungen nid)t einorbnen laffen; fomo&l biefeS 93ilb mie ba$ ber

•t^lmbroftana litten überbieS an Unoollfommen^etten im ^uSbrucf mie in ber

Haltung, bie beS MeifterS nid)t mürbig feien. 3n bemfelben 3afyre mollte

(fmil Völler (in ben Monatsheften für ^unftmiffenföaft) bartn gar ein

Q3tlbni3 ber ©eliebten £obooko il MoroS Gecilia ©atlerani erblichen unb e$

nod) früher, etma gleichseitig mit ber Mabonna in ber ^elfengrotte anfefjen,

maS aber fcfyon burd) ben oierectigen '•Husfdmitt beS $leibe£ auSgefcfyloffen

mirb, oon bem mir miffen, ba% er erft im 3af)re 1494 bie neuefte maÜänbifcfye

Mobe bilbete, als Q3eatricc oon (£fte, bie neun^ebnjäbrige ©ematylin £obooico

il MoroS, im Sd)lofj $lnnone am ^u§e ber '•Hlpen mit ibren Äofbamen

oor $arl bem ^icfyten oon ^ranfreid) am 12. September tanjte, morauf ficfy

biefe Mobe über Sranfreid) auöbebnte.

©ie arbeiten, i>k ftd) auf £eonarbo£ fpätere tunftlerifdje £ätigfat be-

siegen, feien fn'er in eine ^Inmerfung oermiefen, i>a fie ju oiel (Sinjelbeiten

betreffen unb nur für ben §orfd)er 33ebeutung tjaben
1
).

l
) ©afj ftd) mit Ocm Qlbenbmabl aUjä^rtidf) jemanb befd)äftigt bat, ift bei ber 33e-

beutung best QBerfeä erftärlid). 3m (£briftlid)en Kunftblatt oon 1909 unterfud)te <23orn-

baufen bie ftänbe ber Slpoftel, 1912 oeröffentlicbte (£. <23erta (bei Äoepli) bie midjtige

Äopte in Ironie Gapriasca bei Cugano. Sit^n enblid) in feinem ^udje fällte baä treffenbe

Sirteil, baß <2Berf fei oon einem Spanne gefd)affen, bem <2lrd)itef1ur,
<3^ed)anif unb 9?iuftf

ebenfo natürlicbe Sluäbrucfömitfel tvaren mie bie Malerei. — 91uö ben legten 3abren in

^ttatlanb »eröffentltd)te emil Füller (im 9?epertorium 1912) 9iad)rid)ten über ben €nt-

murf, ben £eonarbo 1497 für eine O^abonna mit heiligen fertigte, bie mabrfd)einlid) für

bat tyranjigfanernofter in ^öresicia beftimmt mar; babei meift er auf ein febr intereffante^

Gelbftbilbni^ beä Sfteifterä in einem feiner ^anuffripte, t>a$ bisher nod) nid)t beamtet

morben mar. 93^it bem Weinberg in 9)?aüanb, ben tbm ber Sberjog 1498 fdjenfte, be-

fd)äftigte ftd) 33iäcaro (im ^Ircbmio ftorico lombarbo 19U9); mit ben 3eid)nungen ju

'T'acioUö ©ioina ^ropor.yone 5)e *Soni im fünften feiner ivrammenti QMnciani.

9Kit bem 3abre 1500 nabm bie Äcrrfd)aft i?oboöico^ it>r (i
:

nbe unb febrte Ceonarbo

nad) feiner Äeimatftabt ^lorenj jurücf, um b»er feefeö 3abrc lang beftimmenb auf bie

Gntmirflung ber Stunft eit^umiifcn. Über biefe 3eit bat ber ju früh oerfdjiebene üfbmonbo

£o(mi ü\elc0 in ber Oxaccolta Q?inciana VIII ociöffentlid)t: über feinen Slufentbalt in

'vJlreäso, feine römifd)e 9\cife »on 1505 unb 9"cotijen oon ben obcritalienifdicn 6ccn au^

bem 3abre 1509; im 9lrd)ivio ftorico lombarbo oon 1910 über bie ^ontintfdjen vaümpfe

unb einen ^lufcntbalt in öenua, 1912 über g^acbiaoelli al«( Berater beim 6d)lad)ten-

bilbe, unb alö feine lct)tc Arbeit einen ^luffafi (in ber Ovaffegna bN2lrtc von 1912) über
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3um minbeften ebenfo mel ^lei^ unb 6d)aiffinn würbe auf bie .foerauggabe

feiner ?J?anuftnpte berwenbet, bon benen immer noef) ein beträchtlicher $eil

unveröffentlicht ift <£>ag 9?. 3ftituto £ombarbo fyattt im 3abre 1887 auS

ber gonba^one ^omafoni einen ^reiä bon 5000 £ire für ein £eben £eonarbo$

auggefettf, ber fid) al$ verfrüht erwteä, ba bamals noct) §u wenig beröffent--

licfyt mar unb bie $lnftcfyten über ben 5^ünftler noct) bötlig in ber £uft fcfywebten;

fo mufjte benn bie 9iu$fcfyreibung nocl) mehrmals wieberbolt werben, bis fte auf

6000 Cire erhöbt am 9. 3anuar 1902 jum biertenmal mit bem 31. ©ejember

1905 als (£nbtermin unb mit ber gorberung erfolgte, ba$ äugleicf; £eonarbo$

^Infcfyauungen über bie (fjberimentalmetbobe bargelegt unb etn^lan gurÄerau^

gäbe feiner veröffentlichten unb nicfyt veröffentlichten 6cf)riften aufgeteilt

werbe, ©erolamo dalbi, ber Sprößling einer vornehmen SDZailänber Familie,

bie ftcb fcfyon früher in berborragenber 2Beife um bie (£rforfcf)ung ber tom*

barbifc^en ^unft berbient gemacht fyattt, gewann ben ^reiS mit einer um«

faffenben Arbeit, bie nod) ber 93eröffentlid)ung fyavvt, unb ber Verausgabe

ber berühmten Äanbfcbrift £eonarbo$ in ber 93ibliotbel beS £orb £etcefter

in iooltbam Satt, bie im 3atyre 1909 (bei iöoebli in 9)tailanb) erfetnen. ©ie

Äanbfd)rift befebäfttgt fiel) mit ben ©efetjen ber 2öafferbewegung , bie am
9\anbe burd) Heine 3eic^nungen erläutert werben. (£$ bcmbelt fieb fomit

babei um eine ^ufammenbängenbe Arbeit, mcfyt wie in ber ^fterjrjabt ber

ben 9Xarmorblocf , ber ßeonarbo angeboten toerben follte , beoor SDtocbetangelo barauS

feinen <£>aöib fyexautyolU.

Über bie Slrbeit am Sd)lad)tenbilbe oeröffentlid)te Äarl ^ret) neue 9?ed)nung^

oermerfe (in feinen 9!ftid)elangeIo--Gtubien oon 1909, Q3ei&eft jum 30. ^anbe beä Sabr-

bud)3 ber ^Preufe. ^unftf.). ^auli oerioieä (in ber 3eitfcbrift für bilbenbe S?unft 1914) auf
eine 3eid>nung <S)ürer£ oon 1503 im Kölner 9^ufeum, bie baöfelbe febreitenbe °Pferb in

ber enbgültigen ^orm oon £eonarbo£ Sforsabenfmal barftellt, n>eld)e im 9\itter mit

3:ob unb Teufel oon 1514 hriebertebrt <3;aube maebte in fettur ©oftorfebrift (oon 1910)

über ben beiKgen @ eorg barauf aufmertfam, bafj auf 9?apbaelg fleincm 33itbe in ber

(Eremitage bau 9?ofj unb ber <£)rad)e nad) Ceonarbo fopiert feien. Simon 9DMer fudjte

(im 3abrbud) oer ^reuft. Äunftf. oon 1916) eine "Si-onacfiatuette be£ Hefter SftufeumS,

bie ein äufjerft fraftooll bemegteg ^Pferb geigt, baä fiel) mit ioeit augeinanbergefpreiäten

Hinterbeinen bod) emporbäumt, at£ eine ötubie jum ^riouläibentmal ju beuten, o^ne

oon £eonarbo£ ilrtj>eberfcr>aft überzeugen su fönnen. <S)ie ^ronjebüfte besfetben ^rioulji

in ber Sammlung Gamonbo ju ^)ari^ oeröffentlid)te ©aft. 9Jiigeon (in ber 9*eoue be

l"21rt 1914). Gnblicl) ift nod) eine au2fübrlid)e 'Slbbanbtung oon <5riebrid) 93?arr über bie

Gbaritag in ber ebemaligen ©alerie ju Gaffel (1916) fotoie ein anregenber ^uffafc oon
Marcel unb Gbarles: Marcel 9Reomonb (in ber ®a^tte be^ "SeauE-Qlrt^ oon 1913) über

Ceonarbo al« ben oermutlid)en Gntmcrfer beö Sd)loffeö oon Gbamborb ju ermäbnen,

baä mit feinen oier S^reuj armen unb ber boppetläufigen QKenbeltrepoe in beren ^reusungö»

punft ber franjöfifcben ^aumeife mit einem 3nnenbof entgegengefeet ift, in einer ^Qau-

ffiäje Ceonarboö oon gleidjen Qibmeffungen aber fein ©egenfpiel finbet. Über baö 93ruftbilb

eine« GngeliS in ber (Eremitage fprid)t (Emil Völler (in ben 93Zonat2(beften für ^unft-

n>iffenfd)aft 1911); über ein äbnlid^eä 53ilb in 'Safel ^aul Sarafin (in einer toftbaren

Q3eröffentlid)ung oon 1917).
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Sammelbänbe um eine Vereinigung gan§ oerfd)iebener 9?otisen. 9Xcm fann

ftd) »orfteilen, meiere SCRütye e$ gefoftet bat, £»ie 93orber-- unb 9?üdfeiten biefer

fed)Sunbbreißig Vlätter ptyotograpbifd) aufzunehmen, ju enfsiffern unb in ein

einigermaßen leSbareS Stalienifd) ju bringen, gan§ abgefe^en öon ben ttnffen--

frf>aftlict)en unb fonftigen Erläuterungen, bie nötig mürben. -- 1911 bis 1916

erfdjienen (in fed)S 93änben) bie ebenfo muftergültig in d^riftiania heraus-

gegebenen öuaberni b'^lnatomia nad) ben nod) unveröffentlichten 9ftanuffripten

in SSMnbfor, bie mir bem 3ufammenarbeiten ber ^rofefforen Q3angenftein,

<5onaf)n unb befonberS ioopftod verbanden, ©ie erften beiben 93änbe be=

fcfyäftigen ftd) namentlich mit bem Äerjen, ber gmeite aud) mit bem 931ut--

umlauf, ben SOhiäfeln unb ©ebärmen; ber britte mit ben ©efcfyled) töteilen,

bem g-ötuS unb ber £unge; ber oierte mieberum mit bem bergen; ber fünfte

mit ben ©efäßen unb ber fechte mit ben Proportionen beS menfcfylicfyen

^örperö. ^rofeffor -footi in ©rag machte in feiner 93efprect;ung beS erften

VanbeS ben 93orfd)lag, bie t>k &ammerlid)tungen be£ -foerjenS burcfyfetjenben

^ftuSfelbalfen naefy £eonarbo ju benennen, 3)ie Äanbfcfyriften ftammen aus

fcr)r oerfd)iebenen Cebenöjeiten beS ^ünfflerS, bie ftd) je nad) ber $lrt ber

6cfyrift einteilen laffen in bie befonberS feine unb noct) etmaS fcerfdmötfelte

ber erften 3eit bis etma 1490, roäfyrenb beren er ftcf) namentlich mit ^ro*
portionSftubien alö Vorbereitung für baä ^ftalerbud) befcfyäftigte; in bie fefyr

gleichmäßige Schrift ber jmeiten 3eit biß 1506, in bie ber britte biefer 93änbe fällt,

unb enblid) bie Schrift me(;r flüfjigen di)avattex$ in feiner legten 3eit, bie er be=

fonberS ben miffenfd)aftlicr;enHnterfud)ungen mibmete, mie ber smeiteVanb jeigt.

^an meiß, meiere außerorbentltcfye Vebeutung Ceonarbo bem 91uge bei>

maß alö bem $enfter beS £eibe£, moburd) bie 6ee(e t>on ifyrem Werfer auS

bie Schönheiten ber ^JBelt auffängt unb genießt. (Sbenfo eifrig l;at er fiel) mit ber

£autler;re befcfyäftigt, bie ber allgemeinen $lnnabme jufolge erft feit ber jmeiten

foälfte beS neunjelmten 3abrbunbert3 entmicfelt morben ift. Vangenftem fyat

(1913) in einer 93rofcl)üre alleS gufammengeftellt, maS Ceonarbo auf biefem

©ebiete geleiftet bat. ©anaef) legte er mobl ber £uftröfyre unb ber 93er=

längerung ober Verfügung beS &er;ltopfS ein ju großes ©emicfyt bz\ f er»

mahnte aud) nicfyt bie Vebeutung ber Stimmbänber, rannte aber bereits bie

&ur 6timmbilbung erforberliefen 9Zeroen unb ftellte befonberS feine Unter-

fudjungen über bie 3ungc an. Von ber unenblicfyen 3al)l unb Veränberung

ber Sprachen im £auf ber 3afyrr;unberte fyattt er eine beutlicfye Vorftellung,

boef) fcfyeint er merfmürbigermeife nid)t geahnt ju fyaben, t>a^ eS noef) anbere

6prad)laute gibt als bie italienifdjen. — 3n feinem fechten Fragment (oon

1912) l;anbelt ©e 'Som oon l^eonarboö botanifd)en ^lnfd)auungen ; Varatta

rübmt ibn (in ber 9?accolta 93inciana VIII t>on 1912) megen feiner 5\arte

oon 3mola unb Toskana als ben erften roiffenfd)aftlid)en ©eograpl;en.

<5)iefe auSgebcl;nte miffcnfd)aft(id)e ^ätigfeit oerbient burdjauS enblid)

einmal in einer lesbaren b<mblid)en ^luSgabe allen ©ebilbeten ^ugänglicl) ge=
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matyt su merben, in ber ^Irt etma, tote eS 3- °P- Siebter Bereits 1882 in

ben stt)ci 93änben ber £tterarö 3BorfS getan fyat, obne ftcb auf eine ^ommiffion

als Helferin ftü^en 311 fönnen. £ro$ iabrsebntelanger drmägungen ift aber

in 3talien mit ber geplanten ^cationalauSgabe nict)t einmal ber erfte Scbritt

getan korben, $luS verftreuten eingaben täfjt ftci> bie ©efd)id)te biefeS ilnter=

ne^menö mie folgt barftetlen. 1870 mürbe auf einem ^ongrefc in °Parma

ber 93efcblufj gefaxt, bie mic^tigften ^öerfe CeonarboS in guter 9?eprobuftion

herauszugeben; eine 5?ommiffton mürbe mit ber Aufgabe betraut, fämtlic^eÄanb--

fcfyriften unb 3eicfynungen &u fammeln : auS ben Vorarbeiten erftanb 1872 baS

Saggio als ^robe für bie ^rt unb bie ^norbnung beS Wertes. °Pietro 9ttccorbi,

ber 33ibuograpb ber SDfatljematif in 3talien, erinnerte bie Regierung baran,

ba§ bie Verausgabe ber ^erfe ber ganj ©ro&en baS befte ©enlmal fei, baS

man tynen fefjen fönne. 1881 erneute ©ovi, ber Äauptmitarbeiter am Saggio,

bei ben £incei feine Anregung auf Verausgabe ber Schriften; aud) £uigi

<5erri fprad) ftet) 1883 für eine folcfye $luSgabe auS. 3m folgenben 3abre

tat Ujielli im jmeiten 93anb feines SBerfeS ein gleiches in be§ug auf bie in

3talien befinb liefen &anbfd)riften; bei einem 5?ongrefc ber 3ngenieure unb

^rebiteften in §urin gab ein ^inifter eine batyin gebenbe 3uficberung; 31m

tonio <5avaro unterftütjte 1885 biefe $orberung burefy eine Schrift über £eo*

narboS nod) niebt veröffentlichte ^anuffripte. 3mmertym bauerte eS nod)

^manjig 3atyre, bis menigftenS bie meitauS größte Sammlung .feiner lieber»

fünften, ber 401 "Joliofeiten faffenbe dober. ^ItlanticuS in ber ^mbrofiana

bureb bie 9?egia ^lccabemia bei ßincei in ben 3abren 1899 bis 1904 berauS*

gegeben mürbe (nur baS verfproebene 3nfyaltSversetcbniS fetylt noeb immer).

93orber febon maren bie °Parifer 9Ranuftripte (1881 bis 1891) burd)

dl)- 9?avaiffon--9ftollten veröffentlich morben.

1901 mürbe enbltd) bureb ben fünfter 9Zaft eine ^ommiffion eingefe^t,

beftebenb aus bem Senator 931aferna als Q3orft^enbem fomie Q3eltrami unb

^iumatt. £uca 93eltrami trat aber balb auS unb mürbe bureb ^Ibolfo 93enfuri

erfetjt; aueb spiumati, ber allein in ber Cage mar, bie Schriften faebgemäfe

ju entziffern, mufete megen ^öiberftreit feiner perfönlicfyen 3ntereffen — er

forberte eine ju bol)e 93eza^lung für bie pbotograpbifcben ^lufnabmen, bie

ftet) in feiner £anb befanben — meieren, ©er 9ftinifter (Irebani fügte ben

$lbgeorbneten 'zDlaxio dermenati, ^rofeffor 9?omiti unb §>e §:oni bi"5«J

baju mürben 1912 nod) °Profeffor 9?ovati unb Dr. 93erga genannt. SQad)bem

1902 bureb ein S)efret bie Ausgabe ber Scbriften befcbloffen, 1905 bie

^ommiffion erneut unb im ©ejember 1910, nacb 93eenbigung ber Ausgabe

ber 2Berte ©alileiS, ein neues ©efret veröffentlicht morben mar, fünfte

Gommenbatore ©ino 9D?obigltani 1912 einen 93etrag von 100000 £ire bafür unb

mürbe auf 93orfd)lag Q3enturiS befcbloffen, juerft alle 3eid)nungen unb ^anu«
ffripte pbotograpbieren ju laffen, im erften ^anbe baS funfflerifcbe Material

ju veröffentlichen, bann baS auf Anatomie, ^bi^fopbie, bie 9}aturmiffen*
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fdjaften unb °pi)t)ftf besügttd>e. Über bte Scfymierigfeiten, bie babei §u über°

minben feien, berichtete 1913 berfelbe "^ovaro, ber fcfyon 1885 feine Stimme

erhoben fyatte, im ©tornale b'Stalia. Er führte golgenbe« au«.

9?atürlid) merbe niemanb e£ für auSreidjenb Ratten, bie 9ftanuffripte fo

r^erauöjugeben, mie fte ftd) jufäüig erhalten tyaben, als eine ungeorbnete

SDtaffe ; ba erft fetje bie Arbeit ber ©ele^rten ein. <£>a3 3iel befreie barin,

eine georbnete vollftänbige 3)arftellung ber 'Slufeerungen biefeö ©eifteS von

ftaunenämerter 93ielfeitig!eit §u geben ; eS brauche aber nid)t gemartet merben,

hi$ alle« veröffentlicht fei, benn bann erlebe man i>a$ nie. ©ie Scfymierig--

feiten beftänben erftenS in ber ^norbnung, jmeiteng in ber ^uSmab;!, bie ju

treffen fei, unb brittenS in 33emar;rung gleicher 91c^tfam?eit burd) bie ganje

Arbeit fym. <3ür bie menigften ber verfcfyiebenen ©ebiete ftänben Spejialiften

jur Verfügung. 9?affaetIo Eaverni l)ätte t>a$ matyre gefcfytcfytlicfye ©entmal

für bie Eyperimentalmetljobe errichten fönnen; aufjer bem ^räftbenten für

bie £ed)ntf feien bie TO^jt!, bie Chemie, bie ^ftronomie, 9fted)antf,

9ftat^emattf, ba$ 3ivil-- unb <

2ftilttär--3ngenieurmefen in ber 5?ommiffton

nicfyt vertreten. 3)agu !ämen bie Schmierig!eiten , bie in ben $lbmeid)ungen

unb 2Biberfprüd)en ber verfd)iebenen Raffungen liegen, aucl) amifcfyen ben

£efyrfätjen unb ben Experimenten, .foäuftg begegne man ber Jurjen gijterung

einer 3bee, beren Fortführung vielleicht an einem gan§ anberen Ort vorkommt,

mo man ftc gar nicfyt fucfyen mürbe; ober ein unb berfelbe ©ebanfe mirb an

verriebenen Stellen mit gan§ abmeicfyenben 3ufätjen gebracht, worunter man
bie beacfytenSroerteften auömäfylen mu§; aucl) merben Erörterungen häufig

unterbrochen, um an gan§ anberer Stelle aufgenommen ju merben unb in

gan§ anberem 3ufammenfyange.

<~fta<i} all ben Erfahrungen glaubt man tr;tn gern, menn er behauptet,

ba£ mit einer &ommifjton jur Seite tfyn feine Arbeit minbeftenö i>a$ doppelte

an 3eit gefoftet fyättt; fo tonne bie Sacfye bis 1919 nict)t beenbigt merben;

auf bie geplante (

2öeife merbe jte überhaupt nie juftanbe kommen, ^öollte

man alle nod) nicfyt veröffentlichten ioanbfcfyrtften aufnehmen, fo mürbe

allein ber au« etma jelm Quart^eften befteftenbe britte 93anb im Q3ritifd)en

SD^ufeum ebenfo viel 3eit erforbern mie bie 3öiebergabe be$ Eobej 2ltlanticu3

;

unb mill man gar alle 3eid)nungen miebergeben, aud) biejenigen, meld)e nid)t

einen ^ejt illuftrieren, fo verteuert man bie Sacfye ungeheuer unb verkümmert

ba&u bie Ceäbarfeit be£ 3>£te3; vor allem aber mufj man ftd) barüber !lar

fein, t>a$ ©runbfäfje aufstellen finb, monad) bie eckten 3eid)nungen von ben

tfcm fätfcfyltcf; ftugefcfyriebenen gefcfyieben merben fönnen; bavon aber ftnb mir

nod) meit entfernt.

$lu§er ben beiben Sdjriften von ^^ij« unb Siren ift nod) 1913 ein

93erfud) erfd)ienen, baä ©eifteöleben beä ^ünftlerä ju erfaffen: E. ^obig-
lianiö

c
Pftd)ologia 93inctana, bie ju menig ftd) an beffen eigene "dluijcrungcn

ober ^aten l)ä(t, bafür aber alle Vorurteile mcitcrfcfyleppt, bie ftd) eingeniftet
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r)aben. 3)te Folge iff ein fdjwanfenbeS unb unsufammen^ängenbeS 93itt>,

baS oon £lnftcr)err;eiten unb Scl)Wacf)r)eiten bei einem Spanne fpricfyt, ber wie

wenig anbere fid) feine Selbftänbigfeit gu wahren gewufjt l)af. 3)aS erinnert

an ben melgelefenen Vornan beS ^olen SD^erefcfyt'owSfy , ber Ceonarbo t)alb

wie einen 3auberer, ^>atb tt)ie einen Sonberling fdjilbert, babet ifm aber wie

ein Vucf) reben lä§t, inbem er ü)tn alte bie ^uSfprücfye in ben SDZunb legt,

bie ftct; in feinen ^anuffripten ftnben, als ob nic^t gwifcr)en bem gebrochenen

unb bem gefcfyriebenen 2Bort ein himmelweiter Hnterfcfyieb befter)e. ©ans
anberS förbcrltct) erweifen ftct) bie fünfunb^wanatg Seiten, bie Völler t>an

ben Vrutf (in feinem 93ud)e oon 1913, 3Me italienifcfye 6ct;önr)ett) bem

SD^eifter wibmet. ©a wirb er als ber erfte Hntoerfalmenfd), aber freiließ aucr;

als ber le^te §oSfaner beseicf)net; als folct)e ÜbergangSerfcfyeinung ift er

9?omanttfer, burd) baS 'Jeft^alten an ber £inie trotj ber ^uSbtlbung ber

SDfobellierung aber erweift er fict) als Florentiner, ©ie (Erfenntniffe, bie er

ber 9?atur abgewonnen, blieben in feinen 9ftanuffnpten »ergraben, fo bafe

für \^ Sntbecfung, bie er bereits gemacht r)atte, ein neuer bebeutenber

9?Zann nötig würbe, ber fie ofme Kenntnis feiner Vorarbeiten wieberr)olen

fonnte. — Venturt befcfylofj (1911) ben erften Vanb feinet ftebenten SettS

ber ©efd)id)te ber italienifcfyen 5^unft mit bem jungen Ceonarbo als Vorläufer

ber iooe^renaiffance. 3n bemfelben 3atyre veröffentlichte icfy (in ber 3ettfc^rift

£"2lrte) ein VersetcfyniS ber 3eicfynungen CeonarboS in ^Binbfor unb mit

©ronau ^ufammen (im 9?epertorium) 9?egeften §u beffen £eben, jum ^eil

in (Jrgänjung berjenigen, bie Verga (in ber 9^accotta Vinciana) öeröffent*

lid)t fyatte.

3)te im 3at)re 1905 begrünbete 3atyreSpubltfatton ber 9^accolta Vinctana

brachte eS junäcfyft bis ju tyrem achten Äeft unb berichtete in ausführlicher
<

2Bcife über alles, waS in bejug auf £eonarbo gefcfyrieben mürbe. 9?acl)

einpeitlicfyem °piane fucfyten baneben bie donferenje fiorentine (bie im Frü&ting

1906 gehalten worben waren, aber erft 1910 jum 3)rud gelangten), ein mög»

licfyft »ielfeitigeS Vilb t>on feinen oerfergebenen Tätigkeiten ju geben. §)aS

gelang benn aud) oortrefflid) ; einige ber beften Gräfte unter ben 3talienern

waren herangezogen worben. 9^ur mit ben <2lbbitbungen kaperte eS, t>a oon

etwa brei§ig siemlict) bie Hälfte nicfyt £eonarbo gehören, §)ie 9?eil?e ber

Vorträge eröffnete 6olmi mit einem £obe oon £eonarboS auSgebefynter Ve»

lefenfjeit, bie oon antuen 6cr;riftftellern ^lato wie ^IriftoteleS, SlrcfyimebeS wie

Vitruo, (£uflib wie ^liniuS umfaßt, oon mittelalterlichen Albertus 9KagnuS,

9^oger Vacon, <S)ante unb oiele anbere. 6olmi bereitete bamalS ein ^erf

über bie ^reunbe unb Schüler £eonarbo$ »or, bau leiber nityt beenbigt

worben ju fein fer^etnt. ^ilippo 93otta^i feiert ir)n als ben Vegrünber ber

Biologie, als ben größten italienifcben 9Raturp^)ilofopl)en. Cuca 93eltrami

fteuerte einen Veitrag über CeonarboS Flugapparat bei. ©en wertootlften

Veitrag bürfte ber berühmte Florentiner °Profeffor 3ftboro bei Cungo ge-
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liefert labert über £eonarbo als Scfyriftfteller. 3m ©egenfatj gu ben ©e=

teerten, bie ba$ Latein beoorjugten, fanb er in bem 93olgare ©enüge, ber

Sprache beS Q3olfS, bie nur banaef; trachtete, ba£ lebenSooll auSjubrücfen,

tt)orum e$ ftd) ^anbelte. ©en tym angeborenen toSfanifcfyen §)ialeft, bie

^oScanitä, beren ©efetjgeber 93embo übrigens fein ^oSfaner mar, mu§te- er

mirfungSöoll ju benutzen, um fcfyarf unb flar nicfyt nur baS ©emobnte,

fonbern aud) baS 9?eue aussprechen , baS nodj> feinen AuSbrucf gefunben

tyat, aber einen folgen forbert So erreichte er für baS 3talienifd)e eine

9\eife, bie erft nad) ber 93tüte beS Cinquecento ftd) allgemein ausbreitete.

Qabti fud)te er ftetS nad) Stinontymen, Abftraftionen, Ableitungen, bie auS

einem unb bemfelben 6tamm gewonnen merben fönnen; auf feine 2Beife

leiftete er fomit eine Arbeit, bie erft fpäter bk CruSca auf ©runb »on

Autoritäten ju fd>affen trachtete, bie f;ier aber nod) auf ber Vernunft unb

bem Sprachgefühl beruhte. AIS Scfyriftfteller gleicht er fomit feinem anbern,

ba bei feinem fid) bie Sprache fo tief bem eignen 3nnern anfd)lie£t mie bei

ibm. Auö biefem ©runbe fcfyon märe eine Verbreitung feiner Schriften,

namentlich ber vortrefflichen fabeln, fefyr p münfcfyen, ba bie AuSma^l SolmiS

wegen ityreS mitroffopifcfyen ©rucfeS nietjt ernftlicf) in $rage fommen fann.

AuS biefem Überblick über bie furje Spanne »on jefyn 3a^ren fte^t man,

tt)ie mächtig nod) \tyt Ceonarbo bie ©eifter befd)äftigt unb in Spannung

tyätt. 3n nod) viel ^öfyerem 9ftafje mürbe bieS ber Sali fein, menn feine

Schriften allgemein jugänglid) gemacht mürben, alfo in einer fur§en »ou*S=

tümlicfyen AuSmaf)l neben ber üotlftänbigen Ausgabe, benn bann mürbe fein

AnregungSgefyalt otyne 3meifel nur nod) meiter macfyfen.
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Q3on

yxtut »Ott 6ofo(oto3ft

S)ie beutfcbe 93ol!3feete ift überanftrengt unb frant §)ie Überarbeitung

erfolgte im ©ienfte ber Äeimat, immer mieber mürben bie ermübenben Gräfte

mit bem 9?ufe „furo 93aterlanb" aufgeftacbett, unb nun null ber ©eutfcbe

biefeS einft fo teure 95$ ort nidt>t mebr työren. (fr ift ftcb felbft gutn £iber=

bruft geworben, er tyat fem 93ertrauen mebr ju ftcb unb feinen ^ü^rern.

3n folgen ^agen ber 93erjtt>eif(ung an ftcb fetbft taufest man gerne fremben

Stimmen, unb metl man fid) elenb fütytt, glaubt man an mitleibige (£mp=

finbungen fetbft bei ehemaligen ^einben, unb n>ie feilten unS frembe Völler

aueb nod) fürchten in ©egenmart unb3u!unftl 2öer bürgt ung aber bafür,

baf? unfere 9?acbbarn im heften ftd) biefen unferen Seetenjuftanb &u eigen

gemacht traben? £iegt e$ nid)t netyer, ba% fte öon ttyrer feelifeben 93erfaffung

auf unfere fcbtiefjen, baf? fte mit ifyrem gefteigerten nationalen (£mpfinben bem
großen unb e^ebem überftarfen beutfeben 93otle aueb nod) im llnglüd i>a$

gleiche Setbftgefütyt gufebreiben, melcbeä fte befttjen? 93irgt ber fd)tt>er be»

leibigte Stotg ber ©eutfdjen für bie 3u!unft nid)t grofte ©efafyren, unb ergibt

ftd) barauS nid)t t>a$ ©ebot, fte meiter su fd)tt>äd)en?

3m ©egenfatj tyierju ftnben mir bei unferen 9?adjbarn im Öften — ben

Muffen — meiteS (£ntgegent"ommen. Sie ftellen un3 tyx ©etb, ibre £eute

unb oor allem ibre ©ebanfen jur Verfügung. Sie bringen unS ein neues

botfd)emiftifd)eg ^reibettSprogramm , melcbeä mir otyne 3ögern annehmen

fotlen ; fcbtiefjlid) fmb fte bereit, mit un$ jufammen alle ©egner biefer neuen

'Jreifyeit, unb fei e£ aueb bie gefamte (fntente, über ben kaufen gu merfen.

<3)a mir auf eigene ©ebanfen »erlebten fotlen unb un£ mit fremben 3been

betfen, fo ift bie <5rage nad) ber Q3efcbaffenbeit be$ rufftfeben ©efcbenfeS be-

red)tigt. ¥Qa$ ift ber rufftfd>e Q3olfd)emi3mug?

0a£ ^ort 93olfd)emtf i>om rufftfeben „bolschoi" — grofc — ftammt

auö ber 3ett jener ^arteibitbungen, melcbe bem turjtebtgen rufftfeben Parla-

mentarismus vorausgingen. 9ftan »erftanb barunter ben rabifalen Flügel

ber fogenannten Sojialtften — bie Männer mit bem „großen" Programm
im ©egenfat* 51t ben 9ftenfd)emift , melcbe „Heinere" $lnfprüd)e oertraten.

3d) fpreebe fykx abftd)tlid) com fogenannten SogialiSmuS, benn mit biefer

93emegung im mefteuropäifcben Sinne fyat ber 93olfd)en>iSmuS trofj ber
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Programme unb trafen feiner ^ü^rer nid)t3 gemein, mie er anbererfeitS

nur auS rufftfcfyen 93er£ältniffen ju begreifen ift. ©a$ richtige 93erftänbni3

ruffifct>er 3uftänbe ftößt aber bei ben ^öefteuropäern unb bor allem bei ben

3)eutfd)en auf große Scfymiertgfetten. ©er ©runb hierfür liegt DorjugSmeife

barin, bafj bie rufftfcfye Staatäregierung unb i&re leitenben Sphären feit i^rer

Umgeftaltung burd) °Peter ben ©roßen bem europäifcfyen 5htlturfreife an--

gefyörten unb ftd) an ü;n galten mollten, mä^renb t>a$ 93otf in feiner ©efamt*

£eit biefen Q3eftrebungen fremb, ja feinblid) gegenüberftanb. 6eit jenen

Reformen ^eterä ift bie $luft jmifcfyen ben politifd) maßgebenben Schichten

unb ber 93olf3maffe ftetä eine fe&r tiefe gett>efen, unb in gemiffem Sinne

mürbe bie rufftfcr)e Regierung öon ber ^Retyrjafyl ityrer Untertanen als eine

^rembfyerrfcfyaft angefe^en, nid)t anberS mie e^ebem bau ^atarenjod).

'zßlan fonnte al$ $lu3länber bie 3uftänbe unb Stimmungen in ben

leitenben Greifen gut erforfcfyt ^aben, ofyne aud) nur ba£ ©eringfte oon bem

5u miffen, maä bie SDfcaffe be$ 93otfe$ befd)äftigte. 3)tefer Umfranb fyat jene

Oberflächlichkeit beS Urteils über rufftfcfye ©inge »erfdmlbet, bie ju allen

3eiten fd)äblid)e 3rrtümer erzeugte unb namentlich für ung 0eutfd)e »er*

tyängniSüotl gemorben ift. 3Bir ftanben ratlos ba, als eines $age$ alles

baö, mag mir gu fennen glaubten unb für bie mafyre Vertretung ber

rufftfcfyen 93olföfeele gelten, in ber 93erfen!ung oerfcfymanb unb eine neue

©eftatt mit oölltg frembem 'Slntlitj oor unS erfcfyien — baS ec^te rufftfcfye

93otf, mie e£ immer gemefen ift unb nur burd) feine obere Sd)id)te bor unferen

93licfen »erfüllt mar.

93ei ben fogenannten Kennern 9?ußtanb$ galt e£ alä ausgemacht, ba\$

biefem (Staat mit feinen gemaltigen iMlfSmittetn nod) einmal im 9xate ber

93ötfer eine fü^renbe 9?olte befcfyteben fei. (£$ fyat in ber ^ettgefcfytcfyte

9?eid)e gegeben, bie ungeachtet großer SluSbetynung unb 90^ac^t bennod) feine

tiefen Spuren in ifyrem 5?ulturfreife hinterließen, unb fönnte biefeS nid)t aud)

baS ©efd)id 9?ußlanbS fein? ^atfäd)lid) fyat aber ber rufjtfcfye <otaat eine

(£pod)e äußeren ©lanjeS hinter fid), mie fte nur t>on menigen Q3öl!ern

(Europas übertroffen morben ift. ^Bätyrenb ber Regierung SlleyanberS beS

(£rften, 9?tfotauS beS (frften unb jum £eit aud) ^at^arina ber 3toeiten ift

9vußlanb ber unbeftrittene ^üfyrer ber europäifd)en, menn nid)t ber
<

2öelt--

potiti! gemefen, unb nid)tS ftanb bem im ^ege, i>a$ biefer äußeren ©lanj-

entfaltung ber $lufftieg be£ inneren CebenS entfprodjen l)ätte. <3)ie 93ölfer

QüuropaS Ijaben ber rufftfcfyen 93orl)errfd)aft !ein guteö ©ebäd)fni^ bemaljrt,

fo menig mie ber ^eiligen ^Uiance unb 9}Zetternid)ö befd)ränfter Q3erfc^lagen«

tyeit. ^ar eö für fte bod) t)k 3eit ber ibemmung jeber freil)eittid)en 9\egung

unb eineö fd)äblid)en Stillffanbeö in ber politifd)en ^ntmidlung. 0iefe

rufftfd)e ^ac^tetitfaltung ift otyne 3mcifel ba& ^Qcxt beö oon ^eter bem
©roßen gefd)affencn SDctlitär- unb Veamtenftaateö ; auf i^n alfo, nid)t auf

ba& 93olf, fiel bie Unpopularität jurüd, bie ftd) in Europa mit jener rufftfd>en
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Gtyocbe »erbanb. (£benfo ftcfyer ftnb aber aufy alle 5?ulturenffaltungen 9?ufc-

lanbg, bie bett Neffen berührten unb itym trielfad) §u ©ufe famen, jener

Beamten-- unb SKilttärfyerrfcfyaft 5U üerbanfen; bie rufftfcfye Nation §at an

biefen ©ufern nur einen geringen Anteil.

2Bir n?iffen nid)t, mit meieren geiffigen unb fttttic^en Gräften auägeffatfet

tiefet 93olf in bie Siöettgefcfyicfyte eintrat unb tva& au$ ü;m bei einer eintyett*

liefen, glücklichen (fntmicHung tyäfte merben fönnen; nur n>iffen nur, bafc

menige 3afyrbunberte naefy feiner ©rünbung burd) bie Normannen ber rufftfcfye

Staat unter t>a$ 3ocf) ber Mongolen geriet unb i>a$ t>on i>a ab bie gefamte

Nation ©egenftemb fcfjranfenlofer Ausbeutung unb fcfymerffer 33ebrücfungen

gemefen iff. llnb mieberum balb naef) ber £ocferung unb 93efeitigung ber

Sftongolentyerrfcfyaft trat im 9fto£faufd)ett 3artum eine £eibeigenfc^aft in

5?raft, mie fte in biefer ioärte fein anbereä 93ol! ber 9Belt gekannt tyat.

Q£$ mürbe gu meit führen, moltfen mir tyier bie einzelnen Stabien biefer

5^nec^tfd£)aft in i^rer (fnfmicflung barffeilen; eS mag genügen, barauf ^inju--

meifen, ba% au$ ber urfprüngltcfyen ioörigfeit Dorn beginn beS fiebsebnten

3a^unbertS gegen (£nbe beS ac^tge^nten eine öotlfommene Sftat>erei ge--

morben mar unb t>a% biefe fcfyärfffe ^orm ber £eibeigenfcf)aft unter ber

Regierung ber &aiferin ^atbarina ber 3u>eiten in ^raft traf, jener Semt--

ramiS beS Sorbens, bie alte fyoebgebitbeten Greife (Europas als greunbm

ber franjöfifc^en (Engtyflopäbiffen »eretyrfen, aU bie grofje 93cfdt)ü$erm magrer

93Zenfcf)Iic^!eit unb ebeln gortfcbritfeS. 2öir fetyen, »or metyr aU tyunberf

3abren tyat man ftd) in Europa über ruffifcfye 3uffänbe genau fo fäufcfyen

taffen, mie l)eute unfere fogenannfen Kenner biefer 93er$ältniffe.

93on jener 3eit an galt ber „Sftenfcfy" ober bie „Seele", mie man ben

leibeigenen nannte, im 93erfetyr als Sacfye. ©anje Familien ober einzelne

i^rer ©lieber konnten fortan mit bem ©runbe, auf bem fte lebten, unb auch

getrennt t>on itym »eräuftert ober gegen °Pferbe unb iounbe eingefaufct)t

merben. §)ie ©emalt be3 £errn beruhte auf einem »on ben Tataren er«

funbenen, raffinierten Straf» unb ^rügelfpffem, unb bie Arbeitsleiffungen beS

leibeigenen erzeugte bie ^urebf t>or ber Minute.
<3Bic eine ^remb^errfc^aft

mutet uns biefer 3uffanb an, unb fatfäcblicf) mar er e£ aueb, benn eingeführt

mürbe bie iöörigfeit öom tatarifc^en 3aren 93ori£ ©obunom, ber nacb bem

AuSfferben beS alten ^airffenfyaufeS mit 3tt>an3 beä ©raufamen Sotyn $ebor

ben 9ftoSfauer 3;fyron beffieg, unb §um 95effen beä moSfomitifcben ©tenffabelS,

ber gleichfalls ju einem nicf)t geringen £eil au$ Tataren beffanb unb feine

©ienffgüter nacb tatarifdjem 9?ed)t befafc. ©ie ioärte beS 3ocbe£ mürbe b\$

ju einem gemiffen ©rabe baburci) gemilbert, t>a% fcfytiefctid) and) über bem

Äerrn bie brofjenbe i^nute fdjmebte. (fS gab im Staate ber ^ftoSfomiter

feine nocl) fo fyofye Stellung, bie ityren Präger »on ber 'SKöglicfyfeit barter

förperlidjer Strafe befreite, unb bie ^rt, mie 3man ber Scbrecfücfye bie Leiber

feiner 93ojaren mi§l)anbelte, fyat ba$ 93olf in emigem ©ebäc^tniö bemabrt.
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^retltd) in ber Stellung beS ^Ibetg trat eine Befferung ein, al3 unter °Peter

bem ©ro§en jaftlreicfye '•HuSlänber, namentlich ©eutfd)e, in ben rufftfdjen

StaatSbienft traten unb nad) ber Bereinigung £io= unb EftlanbS mit bem

9?eid)e bie Sö^ne ber baltifcfyen Erbe im rufftfcfyen Äeere Bermenbung

fanben. 3)iefe „ftoljen Oftfeemänner", mie man fte nannte, burften bem

tatarifcfyen ^rügetfobej in feiner 3öeife unterworfen merben, unb bie 93ücf--

ftd)ten, welche man auf fie gu nehmen gelungen mar, famen aud) if>ren

ruffifd)en ©efäbrten &u ©ute. ©leiebmobt genoffen bie <£>eutfd)balten aud)

nod) b\$ in t>k fpätefte 3eit Borjüge. „ioerr, macfye mid) §u einem 3)eutfct>en,"

bat ber au$ ben Befreiungskriegen bekannte ©eneral 3ermolom ben $aifer

SUejanber ben Erften. 3öa3 ^)ier ber »erbitterte 9fto3lomiter als bämifcfye

$lnfpielung äußerte, entfprad) gletcfymotyl ben tatfäd)lid)en Bertyältniffen.

©en <£>eutfd)en mürben aud) nod) in fpäterer 3eit mancherlei 9?ücffid)ten

5U £eil, bie bem 9}ationalruffen öerfagt blieben.

®ie t>on ben Tataren übernommene Borftellung t>on "Sftenfcfyenmürbe

brachte e£ mit fid), bafc bie grofce 9CRaffe ber leibeigenen ü)re £age nid)t fo

brüdenb empfanb, mie man t>a$ fyättt glauben follen. 3toar öereinjelte

Empörungen in fällen befonberS graufamer Be^anblung tyat eä ju allen

3etten gegeben, unb bie freien 5\!ofafenl)eere an ben Ufern be$ 5^afptfd)en

9)?eereä unb beg ©on |)aben reichen 3ujug gehabt oon entlaufenen Cetb-

eigenen au$ bem ©ebiete ber 9^o^fomiter. ^lud) an großen 9xeootten bat

e$ nicfyt gefehlt, aber gerabe in fällen allgemeiner Erhebungen gegen ba$

3od) ber 6f(at>enbefi^er mürbe ber ^SMlIe beä 3aren unterftellt, meld)er felbft

ben übermächtigen iöerrenftanb burd) bie iöanb ber Bauern jüd)tigen molle.

*2luf einen fotdjen angeblid)en Befehl be$ ioerrfcfyerS üermieä ber 9\äuber

Stepan 9\ajin, als er im ftebjefjnten 3af)r£)unbert bau „freie Boll ber

3öolga" 3U ben Waffen rief. Ebenfo manbte fid) ber Q^ebetl ^ugatfcfyem

als 3ar °Peter ber ©ritte an ba$ „rechtgläubige Bolf" um ioilfe gegen feine

©emabtin 5lat^arina unb ben $lbet, bie il)tn nad) bem £eben trachteten.

Snbeffen folcfye Empörungen liefjen fid) balb erftiden, fobalb ba$ 93olf ben

magren Tillen beö 3aren erfuhr unb erfannte, ba§ eä getäufd)t fei. 9113

Napoleon ber Erfte im 3al)re 1812 in 9?ufilanb einbrang, t>erfprad) er fid)

grofje Erfolge Don ber Verbreitung ber ^retyeit unter ben rufftfdien leib-

eigenen. 3m ©eleite fetner iöeere»mad)t follte fid) ein £id)tftraf)l ber

9ftenfd)enmürbe über ba$ rufftfd)e £anb ergießen unb bem gebrüdten Bauern

baä gemährt merben, ma3 er nie gerannt l)atte, bie freie Verfügung über

feine ^erfon unb Arbeit. &eine t>on Napoleons Ermartungen l)at ficf)

erfüllt. 9CRit milber 933ut ftür^te fid) ber Ceibcigenc auf feine Befreier,

unb auf ibrem 9vürf^ug erlag bie ©rofje $lrmee ben rufftfd)en \yroften unb

bem 5tnüppel be3 rufftfdjen Bauern.

0te Befreiung ber leibeigenen im 3abre 1861 burd) ben 5\\iifcr ^Ueranbcr

ben 3ioeiten erfolgte in ber Äauptfad)c auc^ md)t, meil e^ in 9\uf3lanb an
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9ftenfd)en fehlte, bie bereit gemefen mären, bag Sflattenjod) aud) nod) meiter

ju tragen, fonbern meit ber rüdficbtglofe Äerrentüpug unter bem (£influft

mefteuropäifcfyer Bitbung unb Kultur immer fettener mürbe. Bon großer

Bebeutung mar aud) bie Bemegung jur Befreiung ber 9fogerfflat>en in

^orbamerira, unb bie €r5äf)Iung „Onfet £omg &üttz" gehörte in jenen

3eiten &u ben gelefenften Büchern 9?uftlanbg. '•Hud) unter ben Beamten
begann eg an beuten ju festen, metd>e bie t>olte Autorität be^ Staateg für

bie ^lufrecfytertyaltung ber 6flat>en^errfd)aft mit allem 9}ad)brutf einzufetten

gemillt maren.

Sin freieg Bolf finb bie Muffen aber aucf) nacl) biefer großen Hm-
geftaltung ibreg £ebeng nicbt gemorben. (Eg fehlte itynen bie mefentlicfyfte

©runblage für jebe freie kulturelle (Entmidelung — bie ^cfytung Dor ber

<£f)xe unb .öetligfeit ber Arbeit. 9Cftan ermäge, mag eg bebeutet, menn t>on

ben ©renken <£>eutfd)lanbg big in bie Gteppen $lfteng hinein auf rufftfcfyem

Boben feine förderliche Arbeit anberg auggefübrt mürbe, alg unter bem

3)rucf üon prügeln unb Martern. Born Ferren »erachtet, t>om Sftat>en gefyafct,

mürbe fte geübt o^ne 3iet unb Hoffnung, alg 3eicf)en ber Sd)tnad) unb ver-

nichteten ^enfc^enmürbe. (£g fommt tyinju, bafc infolge beg meitge^enben

SCftifebraucfyeg, meieren bie Sflaöenbefi^er mit biefer unfreien Arbeit trieben,

ber Bauer feine mic^tigfte Betätigung, ben $lcferbau, nid)t »erftanb. Überall

tyerrfcfyte bie entfetjlicfyfte 9?üdftänbigfeit. ®a& uralte §)reifelberft>ftem be-

bauptete ftd) in meiteftem Umfang, (£g gab feine mertfcotle Biefoud)t, feinen

^utterbau, feine liefen-- unb ^orftfuttur. (£g fehlte an ben notmenbigften

Strafen unb foliben Bauten. 3)afür hielten felbft menig bemittelte ©utg=

befitjer 6änger= unb £än§ercfyöre, Gcbauftuelertruppen unb 9ftuftforcbefter,

meiere aug ityren leibeigenen sufammengefetjt maren. 9?od) big §uletjt fyatte

t>a$ faiferlicfye 9?ufjlanb bie beften Batlettruppen ber 3Belt unb feine Strafen,

glänjenbe Qfytattx unb geringe Anfänge beg Äanbmerfg.

^lud) äufcerlid) mürbe ber Bauer nicf)t frei. ^ln bie 6tette ^ 6flat>em

befttjerg trat ha^ 3od) ber 3)orfgemeinbe unb t>^ ©emeinbebefitjeg mit allen

hiermit t>erbunbenen mirtfebaftiteben Übelftänben — ber pertobifeben Um»
teitung, ©emengelage, folibarifcfyen Haftung aller ©emeinbeglieber für öffent-

liche £aften. (Sin fräftiger Bauernftanb fonnte ftc£> auf biefer ©runblage

nicf)t entmicfeln, \>a alleg unter ber £errfd)aft ber forglofen unb arbeitgfebeuen

9D^affc ftanb — bem Regiment ber 6d)mad)en unb Raulen- *2lber aud) bem

©rofjgrunbbejttj fehlten bie ^rbeitgfräfte, ba ber bebürfniglofe ©emeinbebauer

nur im äufeerften Notfall ftd) baju öerftanb, in fremben Betrieben §u arbeiten,

unb, menn er fcfyon feine 3Birtfd)aft »erlief, eg fcorjog, im 9?eid>e umber-

jufebmetfen in ber 6ucfye nad) möglid)ft fafytn £ö^nen unter bem (£influfe

t>ager ©erüd)te t>on fabelhaften (frmerbgbebingungen. 9?ur in einem unter--

fd)ieb fict> bie neue Orbnung febr mefentlid) t>on ber früberen £eibetgenfd)aft —
ber äußere ^rbeitgjmang fiel fort; benn mie M einzelne ©emeinbeglieb mit
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feinem £anblofe umging, flimmerte bie ©efamf^eit wenig. iMerburd) ift

bann in ber gotgejeit bie lanbmirtfcfyaftlidje Arbeitsteilung im gangen fefyr

er^ebttrf) jurücfgegangen, unb l>a$ Ergebnis mar Verfall ober Vernichtung

mancher mertoollen Kulturen, mie beä ^lad^baueS im 9?orbmeften, unb jene

periobifd) mieberfel)renben £unger3nöte, bie in folcfyer ioäufigfeit unb <5urd)t-

barteit ber CeibeigenfcfyaftSjeit bod) fremb maren.

©iefem unhaltbaren 3uftanbe mollte 6tolt)pin nad) bem japanifcfyen

Kriege unb ber 9?et>otution oon 1905/6 ein (£nbe machen mit feiner Äilfe

ben „©efunben unb 6tarfen", roie er ficf) augbrücfte. ©urd) innere ^oloni*

fation follte ein fräftiger Vauernftanb auf inbioibuetlem Vefttj gefcfyaffen

merben, unb i>a$ Vetfptet ber Veften müfTe, fo glaubte man, mit feinen

(Erfolgen bie Gd)mad)en unb Prägen balb nad) ftd) jietyen. 3n?ei ^ege
follten ju biefem 3iele führen. Einmal mürben auf 0omänengütern unb

auö ^rioatbefttj angekauftem Canbe mol)l abgerunbete Vauernmirtfcfyaften

gegrünbet unb ju ben benfbar günftigften greifen unb 5^rebitbebingungen

an Anjtebler oerfauft. 6obann fd)ritt man §u einer allmählichen Auflöfung

be3 ©emetnbebeftfjeS, inbem man aud) tt)n ju (finjelljöfen äufammenjulegen

trachtete unb bementfprecfyenbe 33efd)lüffe ber ©enoffenfcfyaft burd) alle möglichen

Mittel ju ermirfen fucfyte. ^öirfticfye Erfolge fyat bie Gtolüpinfcfye Reform
nur in &letnru§lanb gehabt, mo ber gute Voben unb t>a$ günftige 5^lima

ber (fntmicfelung ber neuen Vauernfyöfe jugute fam. 3n ©rofjrufclanb ha*

gegen fanben namentlich bie Verfucfye, t>a$ ©emeinbelanb in ^rtoatbefitj ju

öerroanbetn, erbitterten ^Biberftanb , unb bie menigen Pioniere, meldje eS

magten, ftd) oon ben ©orfgenoffen abjufonbern, unterlagen nid)t feiten ben

graufamen Verfolgungen ber Anhänger be$ ©emeinbebeft^eö. (£3 fam ber

^rieg; bie 9ftobtlifation entjog ben neuen Qöirtfc^aften in oielen fällen bie

Arbeitskräfte unb Ijemmte bie meitere 'Jortfetjung ber inneren ^olonifation.

AIS bann in einem ufrainifcfyen ©orf milbgemorbene 3Beiber bie VermeffungS-

beamten erfd)tugen, erfolgte ein faiferlicfyer 93efe^)l jur (finfteüung ber ge*

famten Agrarreform.

60 fcfyeiterte GtoltipinS wohlgemeinter Verfud) am (£nbe ber <£>inge

an ber Abneigung beS VolfeS, mit feftem (£ntfd)lufj, burd) mutige ^at ftd)

auS bem genoffenfd)aftlid)en Äinbämmem ju perfönlicfyer "Jreirjeit empor ju

arbeiten. 3n ber 9vet>olutton fam bann baS agrare Arbeitsprogramm beS

rufftfd)en Vauern in folgenbem jum AuSbrucf: AlleS lebt in 9?ot unb Armut.

0er ©runb hierfür liegt aber nid)t in ber mangetnben Ergiebigkeit beS VobenS

infolge fd)led)ter Arbeitsteilung, fonbern im bauernben Veftfj. 3Bie bie J?uft

frei ift unb oon jebermann geatmet merbcn fann, fo foll aud) bie Erbe als

Clement jebent ftttftel)en, ber fte gletd)t>iel mo mit feinen Äänben bearbeiten ober

il)r <3rüd)te abgeioinnen mill, unb niemanb foll i(;n baran Ijinbern. 3n biefem

Programm offenbart ftd) mit erfd)ütternber &(ar$eif ber $iefftanb ber Auf-

faffung beS rufftfd)en Vollem oon ber Arbeit 9cur ein Volt, baS bie Arbeit
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infolge [atyrtyunbertelanger ^iftleitung fo in tiefer 6eete %afyt unb atä

gröfcteg Übel beS irbifcfyen 3ammertate$ bulbet, ift imftanbe, ityre utlturetle Ve=
beutung fo öotlfommen 5U »ernennen unb bie (frbe otyne meitereä für ein unter»

fd)ieb$lofe$ Clement ju erklären, melcfyeS jebermann in alten feinen teilen

5U Verfügung ftefct. ©er SJnterfcfyieb amifd)en bem (Europäer unb ber rufftfcfyen

species be$ genus homo beftetyt alfo t>ornetymticl) barin, t>a§ erfterer bie

ftttlicfye Vebeutung beS 3nbioibuumS mie beS 93olte$ in erfter £inie nad)

ber $lrbeit$ leiftung bemi£t, mätyrenb ber 9?uffe bie Arbeit auö bem £eben£--

in^alt momöglid) auäfcfyalten n>ilt.

©amit fte^t in engem 3ufammentyang bie 'Jreubigfeit, mit meldjer ber

9?uffe su jeber 3eit alles §u gerftören bereit ift, mag buret) menfdjlidjen gletfj

gefcfyaffen mürbe. <2öic er bie Arbeit fyafyt, fo erfcfyeint tym aud) atleä, maS
Arbeit fdmf, als »ermerflid) unb überflüffig. (fr ba$t bie Orbnung unb

Sd)önf)ett be£ fulturetlen £ebeng unb feiner (£r5eugniffe, meil ü)tn nod) all bie

°Prüget unb harter in ben ©liebern liegen, burd) bie feine Väter gelungen
mürben folcfye ©inge ^erjuftellen.

<2öie äußert fid) biefe trabitionetle ^luffaffung be§ Votfeg »on ber Arbeit

im geiftigen Schaffen ber Nation? ©ie <2öiegc ber heutigen rufftfcfyen

3ntelligenj ftetyt bei ber ^luftyebung ber £eibeigenfct)aft. ©urd) biefen großen

^itt mürben bem Staate Millionen neuer Vürger pgefütyrt, unb bie bisherige

bünne Öberfd)id)t genügte nicfyt metyr, um bie enorm anmacfyfenben 5^ultur--

bebürfniffe be$ 9?eict)eg 5U befriebigen. Überall ertönte ber 9luf nad) ge=

faulten Arbeitern, unb alles metteiferte im ^uffinben neuer Talente, an

melden baS ja^unbertelang gebrüctte Votf angeblich fo reid) fein follte.

©er Vauer aber griff mit £aft nad) ber ityrn tyingeftredten ioanb, befreite

fte tyn bod) öon ber t>er£afjten förderlichen Arbeit unb bem (?(enb beS

©orflebeng.

SOfon fann md)t fagen, bafj jenen erften Vertretern ber 3ntelligen§ au$

bem Volfe ber °Pfab sunt £id)t befonberS ferner geworben märe. Staat,

©emeinben, ^rioatperfonen ftetlten reiche Mittel &ur Verfügung, unb bie

Cefyrer ber ^ittelfd)uten mie bie ^rofefforen ber £ocfyfd)u(en hielten e$ für

ityre °Pflid)t, ben Gönnen beö VolfeS {einerlei ioinberniffe burd) ftrenge

gorberungen in ben QSkg §u legen, ©ie (Erfolge jener erften Pioniere jogen

immer größere Waffen nad) fid), unb batb überfdjmemmten Gebaren oon

S^inbern be$ VolfeS alle VitbungSanftalten. ©ie gur Verfügung ffetyenben

Unterftü^ungen tonnten mit biefem 3ubrang nicfyt 6d>ritt galten, unb ebenfo»

menig maren bie torfyanbenen Celjrfräfte imftanbe, fold)e Waffen htlturlofer

6d)üler ju bilben unb gu meiftern. Hnenblid) tief fan! ba$ 9?ioeau ber

Schute, beren Stiftungen ftc^ nic^t me^r nad) ben <5orberungen ber fort»

fc^reitenben ^äbagogü, fonbern nac^ bem 9)tmbeftma^ beffen beftimmten,
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maS bicfe fd>mäd)lid)e 3ugenb aufzunehmen öermocfyte. ©te ^e^a^l jener

Sötyne beS VotfeS mufete ftd) jubem mäljrenb ber Cernjett nod) bie not=

menbigen (fyiffenjmittel ermerben unb hierauf ifyre beften Gräfte oermenben.

©abei tarn bie 21uSbilbung 3U fürs- aufgerieben an Körper unb ©eift, oime

tücfytigeS Riffen unb unfähig, ftd) meiter fort^ubilben ober eine facfymänmfcfye

(£jiftenj ju grünben, »erlief bie afabemtfcfye Sugenb bie Joocfyfdmte. '•Men

gemeinsam mar ein ftarfeS 9ftifttrauen gegen ben 3Bert ber ^SMffenfcfyaft, bie

ju bef)errfd>en niemanbem gelungen mar, Abneigung gegen jebe geiftige Kultur

unb eine tiefe Verbitterung gegen ben (otaat unb feine Regierung, als beren

Opfer man ftd) betrachtete. 2öaS mar aud) 9?u$lanbS 9?u^)tn unb feine

Vergangenheit biefer SnteÜigenj! 211S bie ^elb^erren 5?atl)arinaS unb

^leyanberS rul;mreid)e Scfylacfyten fähigen, 9?ufjtanb ftd) gur ^eltmacfyt

auSgeftaltete unb feine Staatsmänner bie ©efcfyide Europas bestimmten,

mürben il)re Vorfahren gegen ^ferbe unb £unbe eingetaufd)t unb burd)

trüget jur Sklavenarbeit angehalten. 3n iljrer inneren Unfreiheit blieb fte

i^ren leibeigenen Vätern gleich; mie biefe unter äußerem 3)rud eine Arbeit

leifteten, bie ifynen fremb mar nad) 3med unb 3ntyalt, fo mürbe aud) bie

ruffxfctje 3nteiligen§ ofyne eigenen geiftigen Vefttj bie Sftaüin frember ©ebanfen

unb 3iete. 90Zeiff ftanb fte unter bem Sinflufc irgenb eines Vertreters ber

europäifcfyen ^oputärmiffenfdjaft. £ange 3eit ift Vüdjner mit feinem „^raft

unb Stoff" ti)v ^yül)rer gemefen, fpäter aud) Vucfle mit feiner „®efd)id)te

ber 3ü>ilifation", bis alle früheren $ort)pf)äen t>on $arl 9ftarr. abgelöff

mürben. $lud) rufftfd>e !ritifd)e Scfyriftfteller famen §ur ©eltung, mä^renb

bie genialen Vertreter ber rufft|d)en Velletriftif: nur menig Verüdftd)tigung

fanben. 3l)r reidjer äft^etifcfyer unb pfyd)ologifd)er ©eljalt mar biefem in

jeber 5Mnftd)t unterernä^rten ©efd)led)t nid)t sugängltd). (frff £eo $olftot

gelangte ju einer mir!lid)en <5üf;rerrotle , als er ftd) feine bilbungSfeinblidje

^fjilofopfyie fonftruierte unb mit feinen anard)ifd)en £el)ren fyeroortrat.

3n (Europa §at man oft nid)t »erfreuen tonnen, meSbalb ^olftot in

fpäteren 3al)ren ftd) feiner glän§enben belletriftifcfyen ^ätigfeit abmanbte unb

ftd) oormiegenb mit ber ptyttftfcfyen Arbeit beS Vauern unb ÄanbmerferS be-

fcfyäftigte. *2ln ftct) märe baS nid)t meiter auffällig unb ber ©raf nid)t ber

erftc grofje ioerr, ber in ber forperlidjen Arbeit 3erftreuung unb (frtyofang

gefud)t l)ätte. 2Benn aber ^olftot Stiefel mad)te ober nad) bem Pfluge griff,

fo follte biefeS gemiffermafcen eine fnmbotifdje Äanblung für baS gefamte

9?u£lanb fein. 3)aS oanje Votf follte miffen, baf? er biefeS tat unb marum
er eS tat. ©ie t>erad)tete unb oer^aftte !örperlid)e Arbeit mu^te mieber JU

(£l)ren fommen. 9J?it bem Sd)arfblicf beS ©enittS Ijattc §otffot erfannt,

moran fein Votf !ran!te. 9?id)t nur mit 'Jöort unb Schrift mollte er ben

burc^ bie Überlieferungen ber Sflaüerei verirrten Vauer auf ben red)ten QlBeg

^urüdfüljren, fonbern aud) aller QBelt bartun, baft er für ftd) felbft feinen

^ö^eren CebenS^med anerlenne, als bie Arbeit ber fc^mieligcn Äanb um baS
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tägliche Brot. ioierauS ergibt ftcb bann oon felbft ^olftoiS btlbunggfeinblicbe

^tyilofoptyie. §)enn tt>etm bie bi£r)er »erachtete Sklavenarbeit sur rettenben

£at tt>irb unb ecfyte 9ftenfd) lief) feit nur im £eben unb ^un beä rufftfeben

Bauern vereinigt ift, nur er ben c2Biücn ©otteS erfüllt unb waf)re Heiligung

febon auf Erben erreicht, fo ift ja jebe weitere Betätigung in ^unft unb

2öiffenfcbaft, jeber noeb fo oerebelte £eben$genuft unnötig unb oom Übel.

iMermit ift ^olftoi fcbltefclicb in feinem Streben nacb Vereinfachung beS £ebenS

unb feiner formen beim SlnarcbiSmuS angelangt.

Beim Bolf felbft t)at $olftoi feinen Erfolg gehabt; ju tief Ratten bie

Überlieferungen ber alten Sflaoenjett Gurgel gefaxt, um bie ererbten $ln=

febauungen »on ber Arbeit su änbern. ®ie rufftfebe 3ntelligens aber nat)m

feine BilbungS-- unb i^ulturfemblicbfeit mit magrer ^ongenialität auf. £attt

fie boeb t>on jeber unter ber Verzerrung be£ eigenen £ebenS unb bem 3u=

fammenbrud) aller Erwartungen, ber auf i&re geiftigen Beftrebungen folgte,

gelitten. 9?un fprad) ein großer 9ftann e$ aug, i>a$ md)t fie hieran bie

Scbutb trage, ba$ nid)t fie ein fcfylecfyteS ©efäfc barftelle, welcbeS ben eckten

BilbungSftoff in fieb niebt aufnehmen fönne, fonbern t>a% ber (Stoff nicfytS

n>ert fei, mit bem fie fiel) ju nähren glaubte unb ber it)r £eben oergifte.

^olffoi r)at alfo nic^t nur bem ehemals leibeigenen Bauer feine ^cfytung oor

ber Arbeit eingeflößt, er bot in ber »ielleidjt noeb febwanfenben 3ntelUgens

bie letjte Spur einer £ocbfcbät>ung fulturellen Schaffens oerniebtet. 9Zeben

ben 'ilrbeitöbai beä Bauern trat ber au$ gleiten ^Bürgern entfprojfene 9tt&ilt3»

muS ber 3ntetligen§.

Ein oollftänbtgeS Bilb oon ber fittlicben Stellung beS ruffifeben BolteS

jur Arbeit fönnen mir nur gewinnen, wenn mir wenigftenS in ^ürje bafr

jenige berühren, tt>a$ bie grofcrufftfcbe $rau in baö fulturelle £eben ber Nation

bineinträgt. Bon ir)ren Vorzügen unb ibrem entfcbloffenen ^ortfebreiten ift

gerabe in letzter 3eit tuet bie 9?ebe gewefen. ©er Boben, auf welcbem eine

Sopbie S?owalew$fi ober bie Malerin Bafcbfirjew ermaebfen fei, muffe bie

Entftebung ftarfer meiblicber ^erfönlicbfeiten befonberS begünftigen unb niebt

nur ben fojialen Berbältniffen be£ £anbe£, fonbern aueb ber 9?affe fei jenes

Emporfteigen ber ^rau ju oerbanfen. ©ie ftarfe Beimifcbung meiblicber

Eigenfcbaften im ruffifeben 9^ationalcbarafter — t>a$ Überwiegen ber ^bantafte

über bie geiftigen <5unftionen, ber mangelnbe Sinn für bie 9© irflieb feit, bie

Neigung 5U jeber $lrt oon Selbfttäufcbung unb jär)em 3Becbfel ber Stimmungen—
ba$ aüeö ber)errfrf)t ben ruffifeben 90^ann wie bie $rau unb fyat oon jer)er

baju beigetragen, bie Autorität beS ^anneä im öffentlichen mie im r)äu$ltcben

£eben b^bjufe^en. ^reilicb, wo t>a$ 3ufammenwirfen ber ©efcblecbter in

förperlicber Arbeit beftanb, fyat ber 9Rann fein Übergewicbt gewabrt, unb bie

rufftfebe Bäuerin unterwirft ftcb or;ne Durren feiner ror;en ©ewaltberrfcbaft,
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ja ftc ift meift im 3ufammenleben ber fleißigere £eil. 93on tt>r toirb nament-

lich) in ben Sommermonaten in Dielen ©egenben ©roßrußlanbS bie gefamte

Felbarbeit beforgt, mäl)renb ber 9Kann, 93efd)äftigung fucfyenb, im 9\eid>e

umf)ert>agiert.

3m ©egenfatj $u biefer gebrückten Stellung ber grauen auä bem 93olf

fyat in ber oberen Sd)id)t bau ^Beib »olle ©leid)bered)tigung erlangt, fa in

fokaler £inftd)t fogar manche 93or,^üge. £eiber fmb tiefe (frfotge nid)t auf

aufjerorbentlicfye ^ä^igfeiten ber grauen jurücfyufü^ren, vielmehr auf un--

jureiebenbeä können ber Männer. §)a$ Familienleben ber 3ntelligens erhielt

junäcbft eine ungefunbe 9\id)tung burd) bie allgemein verbreitete Sitte ber

frühen Qtfym meift in ben erften Stubienfemeftern, otyne gefiederte (fjiftcnj--

mittel. ©ie völlige 9DZittellofig!eit beiber ^eile §mang fte oft, gleid) nad) bem

(f^efcf)tu§ auSeinanberjuge^en. ©ie 9?it>etlierung ber ©efcbled)ter in einer

(£^)e otyne £äuSlid)feit, bie jmingenbe 9^otmenbig!eit ber Frau, mit ju »er--

bienen, ermedte ba$ 93eftreben, ben Frauen oie gleiche ^luSbilbung ju geben

mie ben Männern, beren fd)tt>äd)lid)e Stiftungen bem 2öetttampf gute $lu$=

flehten eröffneten, ©er (f^emann, meldjer feine Frau, ber Q3ater, melier

feine ^ocfyter nicfyt unterhalten tonnte, mürbe aud) miber Tillen auf ben

^öeg beö Feminismus vermiefen. 9?ur bie Regierung ftemmte jtd) bem ent-

gegen in richtiger 93orau3jtd)t all ber ©efal)ren für t>a$ Familienleben unb

bie 5^inbererjie^ung , meiere ber eingefcfylagene ^luSgleicbungöprojeß mit ftd)

bringen mußte, ©ic geringen 3ugeftänbniffe, meiere ^Uejanber ber 3meite

bem böseren meiblicben 93iIbungSmefen gemacht fyatte, mürben vom reaktionären

$lleranber bem ©ritten mieber jurücfge^ogen, bis bann 9ttfolauS ber 3meite

ben Frauen alleS gemährte, ma£ fie für ibren 93ilbungSgang erftrebten ; eines

freilieb, unb jmar t>a$ £auptfäd)lid)e, tonnte er tlmen nid)t bieten — bie er-

forberltcbe Sln^l guter SOttttelfcbulen unb eine tüchtige 93orbilbung jum

afabemifeben Stubium. ©a bie Frauen fd)led)ter für bie &od)fd)ule vor-

bereitet maren mie bie Männer, fo ftanben aueb tyre afabemifcfyen £eiftungen

noeb hinter benen ber leereren jurüd, unb biefeS SOftfjüertyältniS mud)S, als

bebufS (£rleid)terung beS meiblicben StubiumS faft in allen UniüerfttätSftäbten

befonbere meiblicbe bösere ^urfe gegrünbet mürben, bie mit i&rer ärmlicben

SluSftattung unb 9ftittelloftgfeit eine georbnete Arbeit überhaupt nid)t zuließen.

3etjt ift9?u§lanb überfd)memmtoonmeiblid)en9irsten, Frauen mitpbilologifcber,

pr>itofopE>ifct)er unb anberer ioocbfd)ulbilbung, bie in ibrem Spejialberuf aud)

nid)t ben befdjeibenften SUnforberungen genügen. 5)aS obnebin elementare

GbaoS beS rufftfeben ©eifteS-- unb SittenlebcnS mirb burd) biefe von jeber

Autorität entbunbenen Frauen inS Ungebeure gefteigert; bie näcbfte Folge ift

bie $luflöfung beS Familienlebens unb bie 93ermabrlofung ber Äinber. 3n
feinem Canbe ftnb bie Trennungen von $ifd) unb ^Qctt fo bäuftg mie in

9\ußlanb, ja metyr unb mel)r geminnt baS ifontubinat neben ber &"l;e ge-

fellfd)aftlid)e ^Inerfcnnung, unb menn eS ber ©efefjgcbung nid)t gelingt, bie
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t>on ber gried)ifcfy--ort£obo$en 5^ird>e im ^ringip unterfagte Etyefcfyeibung bis

aufs äufjerfte gu erleichtern, fo wirb in abfetybarer 3eit innerhalb ber rufftfdjen

3ntelligeng bie Ebe ^infer baS 5lonfubinat gurüdtreten. 2öaS bie rufftfcfye

$rau fyiex erreicht tyat, ift leine Entfaltung ber fpegififd) weiblichen Seelen*

Iräfte, leine 93erbefferung ber fogiaten Stellung beS c2öcibeö burd) Entwiclelung

upreS eigenen ©efcfylecfytS, leine Bereicherung beS CebenS burd) Ertyöbung beS

watyrbaft 2Betblict)en neben bem ^anne. ^uS praltifcfyen ©rünben beS Er-

werbes materieller Mittel trat fte in bie ^ufttapfen beS 9ftanneS unb formte

auS ftet) ein mämtlicfyeS QSefen nicfyt einmal befonberer, fonbern nur fdjwäcfyerer'&rt.

0ie Arbeit als fttttiebe ^oteng ift bem Muffen alter 93erufSfd)icl>tett

unb klaffen fremb; als prattifd>e SRotwenbigleit wirb fte tt)ie ein fcfywereS

Übel empfunben. ®ie tyierburd) entftanbene geiftige unb ftttlicfye £eere füllen

pfyantaftifcfye 93orftellungen auS. *2luS folgen ^antajien entfprang bie Er*

oberungSpolittl beS 3ariSmuS — baS Streben nad> beeren, bie man nici)t

befutyr, naefy eisfreien Ääfen, in benen leine rufftfcfyen Schiffe tagen, nad)

neuen Cänbern, bie man Weber gu erfd)lie£en nod) gu »erwatten imftanbe

n?ar. ^antaften erfüllen baS innere 2ßefen ber rufftfd)en 3ntetligeng. Eigene

^ättgleit unb geifttgeS Streben oermodjten bem ©afein leinen 3nbatt gu geben;

bie erregte ^^antaftc fud)t alfo nad) einem Stein ber ^Betfen, einer formet

gur £öfung beS großen £ebenSrätfelS, wie man o|me Selbftgucfyt unb Arbeit

bie ioerrjd)aft gewinne über bie ba^ingleitenben $age unb otyne eigenes §un
bie 3eit gu feinem *2lcfer mad)e. 3n biefem planlofen Suchen nad) bem „er»

rettenben ©ebanlen" fyat fte fcfyttefjlicl) jeben Boben unter ben ^üfeen verloren,

bie Staateorbnung burd) tatentofe $ritil unb flrupellofe ^Inferläge unter-

wühlt unb wablloS pbantaftifcfye Broclen unter bie arbeitSfcfyeue, wtlbe 93ollS-

maffe auSgeftreut, bis jene gügellofe Bewegung entftanb, als bereu erfteS

Opfer bie 3ntelligeng felbft gugrunbe ging.

Ein Vertreter biefer pbantaftifcfyen 3nteltigeng ift aud) Centn ; nur gelang

eS ibm mit £ilfe feiner jübifcfyen Mitarbeiter, jenen Terror gu organifteren,

ber ibm feine Stellung inmitten beS E^aoS unb ber <2Büfte gettwetlig fieberte.

Äeute ift 9?ufjlanb für unS lein benachbarter Staat metyr, fonbern eine grofce,

elementare ©efabr, bie namentlich alle Beftrebungen beS SogtaliSmuS in

3)eutfd)lanb auf baS fd)Werfte bebrobt ©emt nichts ift unter ber £errfd)aft

beS 93olfd)ewiSmuS in 9?uftlanb fogialiftert worben. ©er für ein freies Ele-

ment erllärte 93oben ift, nadjbem bie früheren Eigentümer oielfad) ermorbet

ober oertrieben worben finb, jebermann °PreiS gegeben, unb nid)tS ftebt bem

im ^Sege, ba$ ftd) auf ü;m neue 93efu)er feftfeljen mit bem Sitet SO^orb ober

9vaub, \tatt wie biSt;er in ber 9)?ebrgabl ber 'Jätle 5\!auf ober Erbfcfyaft.

©iefe Beft^er werben ftc^ obne 3weifel nad) Ablauf ber im rufftfcfyen 9^ec^t
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»orgefetyenen aeftnjätyrigen 93erjä^)rungSfrift *) als vollberechtigte Eigentümer

füllen unb ftd) jebem Eingriff in i^re Stellung mit 9?ad)brucf miberfetjen.

Ebenfomenig ift bie 3nbuftrie fojialiftert morben. 3)ie Gabrilen fmb sunt

größten $eil tton iftrer eigenen ^rbeiterfcfyaft aufgeje^rt, gunäcfyft bie t>er--

fügboren Betriebskapitalien, bann bie »orljanbenen ^Baarenoorräte, baS 9Roty--

material, fcfyließlid) bie <3ftafd)inen. betriebe, meiere bie gü^rer ber Bolfcfye--

miften im 3ntereffe ityrer Bewegung aufrechterhalten mußten, mie jum Bet--

fpiet bie Munitionsfabriken, arbeiteten mit enormen Berluften, bie nur burd)

bie °Paptergelbpreffe ausgeglichen mürben, ^luc^ ber Äanbet ift nid)t fojiali*

ftert, fonbern nur in feinen bisherigen Äußerungen »ernicfytet morben. 3)aS

^inberte inbeffen in leiner ^Beife baS ^uflommen unb ©ebenen neuer, ben

3eitoerf)ältniffen angepaßter Unternehmungen, beren Urtt)puS jene Scfyleid)--

tyänbler fmb, bie, inbem fte anfangs mit Keinen, in tragbaren Säden »erpadten

Vorräten in ben ^ungernben Stäbten Ruperten, ftet) burd) 9\ü&rigfeit unb

Beteiligung an gelegentlichen 9?aub= unb Beutezügen große Barmittel er--

morben ^aben unb \t%t feine ber mefentlicfyen fapitatiftifcfyen Etgenfd)aften

ttermiffen laffen.

3nbem ber BotfcfyemiSmuS baS rufftfd>e BotfStum in feinem ^rbeitSljaß

unb feinen fcfyranfenlofen ^antaften gemäßen ließ, fyat er in 9?ußlanb alle

bisherigen kulturellen Erfolge fortgefegt unb baS Botf in benfelben urfprüng«

liefen 3uftanb oerfetjt, in meinem eS t»or mefyr als taufenb 3aftren mit iMlfe

ber Normannen feinen erften Anlauf §ur Staatenbilbung machte, ^ie etye-

bem !ann ftcf> auS ber arbeitSfreuen SDZenge eine ^uSlefe *>on frrupellofen

unb tatkräftigen Männern ergeben unb in ber bolfcfyemtftifcfyen ^Büfte eine

neue Kultur unb ©üterorbnung fcfyaffen. ©iefe neuen Sftenfcfyen merben

ibrer Errungenfcfyaft ein inbitnbuetleS ©epräge geben unb bie bolfcfyemiftifcfyen

Vorgänge nur baju ausnützen, um i^re öom Stanbpunft ber alten StaatS--

orbnung fe^r anfechtbaren Beftfjtitel mit bem E^aoS jener Ummäljungen 311

oerbecten. §)ie neu ermorbene Stellung oon ©runbeigentümern unb Kapita-

liften merben fte mit ber ganjen 9?üdftd)tSIoftgfeit beS gemaltfamen Eim
bringlingS oerteibigen, unb in ber bolfd)emiftifcf)en ^fiüfte mirb flcf> eine

fapitaliftifcfye 9^eufd)öpfung fcon in 9Rußlanb bisher ungefetyener 3ugenbrraft

unb $lrbeitSluft ergeben, bie aber jebe Sojialifterung ebenfo energifd) grunb»

fät*tid) ablehnen muß, mie eS ber BotfcfyemiSmuS tatfäcf>ltcr> tut.

§)anf ber Einftd)tStoftgfeit unb ilnmiffenbeit unferer Staatsmänner ift

ber BotfcfyemiSmuS naef) bem ^rieben t>on Breft aud) bei unS eingebrungen

unb fyat infolge beS franten 3uftanbeS unferer BolfSfeele unb unferer ge--

funtenen ^rbeitSluft mit £>ilfe polnifcfyer Arbeiter, rufftfd)er Kriegsgefangener,

burd) rufftfcfyeS ©elb unb jübifd)e Agenten fdmelle Verbreitung gefunben;

*) 'Sa« rufftfebe ^rroatveebt fovbcrtc bei ber (Evfitjung lueber ben guten (Glauben

bes CirfUjenbcn nod) einen vecbtlicb anertannten Q3efh}titcl.
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mir mußten gu itym unmittelbar Stellung nehmen. <£$ entftanb gunäcfyft

jener °ptan ber jübifcfyen ^ütyrer Q3ronftein--§:ro$tt unb Sobelfon--9?abet ben

rufjifdjen unb beutfcfyen VotfcfyemiSmuS gu bereinigen, ©eutfcfylanb ebenfo

gu t>ern?üften tt)ie 9?ußlanb unb in gefer/toffener ^tyalanr. ben frangöfvfcfyen

unb angetfäcfyftfcfyen Kapitalismus gu begmingen. 3m Äinblicf auf bie 3Baffen=

ftittftanbSfcfyraube unferer ©egner mag manchem biefer "iHuSmeg als baS ge-

ringere Übet erfcfyienen fein, als ein Mittel, unfere haßerfüllten 'Jeinbe auS

ityren eigenen ^ofttionen gu werfen. 3nbeffen bei ben verhältnismäßig ge=

ringen bifgiplinierten Gräften ber rufftfcfyen 93otfd>ctt>iffcn unb unferer mili--

tärifdjen (Erfcfyöpfung tonnte biefer Angriff leicfyt an ben ©rengen ^rantreicfyS

gerfcfyellen; ©eutfcfylanb aber märe jebenfattS kulturell »emicfytet, unb ber

93obenfa$ jener rufftfcfyen Q3ölfermanberung ober Sturmflut mürbe als um
tilgbares iMnbermS jebeS fpäteren 'iHuffcfymungeS ftcfyer bei uns gurücf--

bleiben.

©iefeS (Enbe mit Scfyrecfen, baS beißt bie Vernichtung <2)eutfct)lanbS

burd) ©eutfcfye im 93unbe mit rufjtfcfyen 93olfct)emiften, mar noct> nicfyt ab=

gemanbt, unb fcfyon brotyte unS oon anberer Seite ein Scfyrecfen ofyne (Enbe —
bie Veftürmung unferer Oftgrengen burcl) bie rufftfdjen Volfcfyemiften im

93unbe mit ben ^oten, bei gang ungureicfyenber $lbmetyr biefer ©efatyr burd)

unfere neue StaatSgemalt. ©ie t>om Öften unb Süben umklammerten Oft*

promngen mußten in ttyrer lanbmtrtfcfyaftltcfyen ^robuftion unfehlbar latym

gelegt merben, mofern nict)t fcfyteunige £ilfe erfolgte. §)er £anbmirt fann

feinen tiefer nicfyt beftellen, menn an ber ©renge bemaffnete Sorben auf ben

(Ertrag ber (Ernte lauern, unb jeberman meiß in ©eutfcfylanb, maS auet) nur

bie geringfte Störung unfereS ^Icferbaueö gurgeit für bie (Ernährung beS

93olfeS behautet unb mag mir gu ermarten tyaben, menn Öft=, 'JBeftpreußen ,

unb Schießen ebenfo preisgegeben merben mie °Pofen unb baS 93altentanb

mit feinen reichen Vorräten unb 93Miarben an ibeereSgut. .foier mürbe and)

bie *2luftyebung ber 93locfabe nicfyt t>iel Reifen, unb unfere <5einbe könnten

rutyig mit anfetyen, mie nur unS felbft gugrunbe richten.

(ES gibt für bie ©egenmart unb 3ufunft auS biefer 9Zot einen $luSmeg,

ben unS bie baltifcfye unb finnlänbtfcfje .föelbenfcfyaar gemiefen fyot, als ftc fid)

entfcfyloffen bem oielfad) überlegenen "Jeinbe entgegenmarf, bem unfere fort-

eilenben Gruppen bie ©rengen beS £anbeS unb fogar ttyre Waffen überließen,

©iefer in (Eile gufammengebracfyten £anbeSmef)r ift eS gelungen, bie bolfcfye*

miftifebe 3Boge nicfyt nur gum Stetyen gu bringen, fonbern aud) erfolgreich

gurücfgubrängen. 3n biefe ^ofitionen müjfen mir mit gureicl)enben Gräften

nacfyffoßen unb bie oon unferer Heeresleitung etyebem mit großer Sachkenntnis

feftgelegte ©renge t>on 9?arma big <2>ünaburg mieber ßcfyer unb bauemb be-

feuern hinter biefem auS gemaltigen Seen unb Sümpfen beftetyenben natü>

licfyen ©rengfcf)ut3 tyaben ©eutfct)e unb Scfymeben fünftyunbert 3al)re lang ben

übermächtigen rufftfetyen 'ilnfturm aufgehalten, unb erft ^eter bem ©roßen
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gelang eä burcf; eine fe^r günftige Kapitulation, meiere ben 93alten grofee

9^ecf;te 5ujtd)erte, nad) fcfymerften Kämpfen biefeä £inberm$ fortzuräumen.

<2öir fcfyaffen ^ierburef; nid)t nur unferen Öftprooinjen eine unüberminblid)e

6d)u$mebr, fonbern smingen aud) bie ^olen, im Kampfe gegen ben Volfcfye--

miömuä 'Jarbe ju benennen. 6ie Ijaben ber (Entente gegenüber ifyx Vor-

bringen nad) heften mit bem 93eftreben gerechtfertigt, ben VotfcbemiSmuS

ju bekämpfen. 6obalb mir unfere frühere Stellung bis ©ünaburg mieber

eingenommen fyaben, freien mir Schulter an Schulter neben ben ^olen mit

t>en gleichen 3ielen unb ber gleichen 93erantmortung. (£3 mirb fxc^> bann er=

meifen, mie ernft jte e£ mit ibren 93erfpredmngen nehmen, ober ob fte gar

felbft fo ftar! t>om 93olfcbemiSmu$ infiziert ftnb, t>a$ tyre Kampfeslinie im

Often 5ufammenbrid)t. 3n biefem tyaüe fönnen fte erft recfyt leinen ^Infprucf;

auf frembe ©ebiete ergeben, bie mit Vertretern be£ alten beutfcfyen Kultur*

oolteä bemofynt ftnb. ^öilfon fyat ber
<

5öelt ein neues (Stmngeltum ber

93ölferfreibeit unb 9ftenfcf;enmürbe offenbaren molten. (£$ folten feine Völler

unb Volt^fplitter „gleicf) Vier;" miber if)ren QBillen einer fremben £errfd)aft

unterftellt merben, unb hiermit cor allem mirb bie $lüflÖfung ÖfterreicfyS in

9?ationalftaaten gerechtfertigt, <£>ie £o$löfung beutfdjer ©renjgebiete unb

ibre Übergabe in bie ioänbe ber faum erft entftanbenen polnifcfyen unb

tfd)ecf)ifd)en 9^epublilen ift bie gröbfte Verlegung beS neuen ^rinftipS. ©ie

©efcfyicfyte ber ehemaligen potntfd)en unb tfcfyecfyifcfyen Königreiche meifc nur

*>on 9SMWür unb d)aotifd)er Unorbnung gu berichten. Veibe Staaten unb

i^re Regierungen maren bie Quälgeifter i^rer eigenen Vürger unb aller Wad)*

bargebiete; eine felbftänbige Kultur t»on Vebeutung l>at bei ben fteten Kämpfen

im 3nneren unb häufigen 3ufammenftöfjen mit angrenjenben Völfem fid)

nid)t entmideln fönnen, unb beibe £änber tyaben beutfe^e Arbeit als notmenbige

Stürze beS bürgerlichen £eben$ in meitem Umfang rjereingejogen. 9ftit

meld)em 9\ed)te bürfen biefe flamifcfyen 6tämme beanfprudjen, ba$ ifmen bei

ityren erneuten ftaatlid)en Verfud>en in einer 3eit allgemeinfter ©ärung

beutfd)e blübenbe Kulturgebtete angegliebert merben! freilief; bamit bie

gan^e ^ßelt bau Unftnnige biefer ^orberungen einfe^e, muffen oor allem mir

felbft unfern Tillen, biefe TOftbräudK nicf)t ju bulben, burd) entfprec^enbe

Äanblungen funb tun unb unfere bebrol)ten ©renken oerteibigen, nict)t nur

mit ibilfe balttfcfyer unb eigener 'Jreifdjaren, fonbern mit ber ganzen 9?iad)t

beS beutfcfyen 9veid)e£ unb Vollem, meld)e3 mie jebe Nation, bie leben mill,

oerpflichtet ift, feine ©lieber baoor 51t fd)üt$en, bafy jte „gleid) Viel?" ju

Objelten frember Äerrfcfyaftägelüfte tyerabftnfen.

<3)er VolfcbemiömuS ift bie Quintefjen,} au« allen »olfätümlichen Ve*

ftrebungen, ein fcbmereS Problem ju löfen. 3)ie moberne 3nbuffriearbeit

feffelt ben 9ftenfd)en an bie 9J?afd)ine unb mad)t il;n ju i^rem unfreien
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Q3eftanbteil. 2Bie »erfötynen mir u)n mit tiefer förperlid) unb feeltfd) un-

erträglichen £age? ^ßä^renb man fiel) biS&er bamit begnügte, bie Arbeit

erträglicher ju geftatten unb eingufcfyränfen, mitl jte ber 93olfd)emiSmuS völlig

auS bem menfcfylicfyen ©afein auSfcfyalten. Sollte e$ aud) nicfyt gelingen,

biefen parabieftfcfyen 3uftanb für immer gu vermirlltcfyen, fo milt man tyn bod)

einige 3eit aufrecht erhalten, folange bie vom Kapitalismus gufammen*

getragenen Sd)ät*e nid)t nnr im eigenen £anbe, fonbern in ber ganzen 28elt

reichen, unb biefe Scfyä^e tyält man vorläufig für unerfcfyöpflicf). Wafy biefer

3eit beS ©enuffeS entftetyt eine neue ^elt auS ber vollkommenen 9ttvettterung

aller 9ftenfd)en unb ©inge mit einem neuen Ceben voll Klarheit unb Reinheit,

©er ^olfcfyemiSmuS entftanb in 9?ufjlanb, metl baS rufftfcfye 93ol! bie

Arbeit von jel)er tyafjte unb ntd)t arbeiten mtll; er fänbe feine Fortpflanzung

in ©eutfcfylanb, memt baS urfprüngltd) bie Arbeit liebenbe beutfcfye 93olf

ntcfyt met)r mie btStyer arbeiten fönnte, inbem es in feinem eigenen ioaufe

unb betriebe feine auSreicfyenbe ^öglicfyfett hierfür gäbe. £lnb biefer FaU
mirb eintreten, memt er nicfyt bereite eingetreten ift ^äfyrenb bie Muffen

unb mir fokale °piäne unb neue ©üterverteilungen gum QBotyte ber ge-

famten SD?enfd$ett erbauten, um xi)v bie Arbeit leichter unb lo^nenber gu

geftalten, l)at (fngtanb biefen Krieg mit ben ÄilfSmittetn ber gangen 933elt

geführt, fein nod) fo tyarteS bittet gefreut, um ber Arbeit feines 93otfeS baS

työcfyfte 9ftafj beS materiellen ©eminneS gu fiebern, (fngtanb ftetyt nicfyt auf

bem Stanbpunft einer allgemeinen 9)Zenfd$eitSmoral, eS !ennt gleich ber

antuen (2öelt nur ein Sittengefef* für baS eigene 93olt ©ie ©ebote ber

Humanität finb nur auf bie eigenen 93otfSgenoffen unb gu ityren ©unften be=

fcfyränft. 'SBie fotlte eS au6) bie ga^llofen ifym untermorfenen unb ityreS

eigenen 93olfSred)tS beraubten Stämme unb Nationen betyerrfcfyen, menn eS

tarnen grunbfätjlid) ntcfyt jeben Anfprud) auf ©leicfyftellung vermeigerte?

©amit bie Arbeit jebeö eigentlichen, baS tyeifjt engltfcfyen 9ftenfd)en

nod) leict)ter unb lo^nenber merbe, mußte ben gleichfalls mit (frfolg unb

©eminn arbeitenben beutfcfyen Außenmenfcfyen ober Barbaren, mie bie

bitten ftd) auSbrücften, jebe ArbeitSmöglid)feit entzogen merben, fomeit (£ng=

tanbS iöanb reicht. ©aS gefcfyietyt buret) ^ortna^me von ArbeitSfetbern —
Kolonien unb auswärtigen Warften — unb von Arbeitsmitteln — Schiffen,

auSmärtigen inbuftrietlen Anlagen, Rohmaterial, ©urd) bie (£ntgietyung biefer

2öerte ift ber ArbeitSgemimt beS ©eutfcfyen verringert, ber beS (fnglänberS

vergrößert unb bamit von (fngtanbS Stanbpunft auS bie Cöfung ber fogialen

Frage mefentlid) geförbert. Collen mir für baS Verlorene (frfatj ftnben

unb unS ein neues Felb erfcfyliefjen , fo fann biefeS nur gefcfyetyen burct>

Schaffung einer Kultur- unb ArbeitSgemeinfcfyaft mit ben Muffen, bie bei

il^rer Unluft gur Arbeit o^ne unfere Unterftü^ung ftc^er ein Opfer tyrer

Utopien unb ber buref) ben 93olfc^emiSmuS hervorgerufenen 93ermüftung

werben. RußlanbS 3ivilifation ift gufammengebrod)en, meil jte nic^taufbeS
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VolreS Arbeit beruhte; aber, tt)ie mir gefeljen tyaben, können auf bem müften

*2lcfer neue Gräfte f)eroorfprie£en, bie mir mit unferem Überfcfyufj an ge-

feilter Arbeits fraft pflegen unb entfalten muffen. 0a fortan aud) unfere

ganje ^luS- unb (£infuf)r jur See t>on ber <

2öi(Itür (fnglanbS abhängen unb

bie beutfdje flagge für lange 3eit t>on allen Speeren »erfcfyminben mirb,

bleibt unS in 3u!unft nur baS ruffifcfye 9?eid) mit feinen großen 9?atur--

fcfyätjen als offene §:ür. 3)ortl)in »ermeiff unS aud) unfere Vergangenheit,

benn an ber (Schaffung ber bisherigen ftaatlicfyen Orbnung 9\ufjlanbS unb

feiner Kultur Ratten mäfyrenb ber beiben legten 3a^unberte bie 3)eutfcf)en

ben größten Anteil l
). 'JBaS mir burd) unfere 9?acf;barfd)aft unb mit unferen

überfd)üfjtgen Gräften in 9?ufjlanb fd)affen, fann burd) feinet anberen

VolreS Arbeit erfetjt merben. 3)aS tyaben alle üormärtSftrebenben, tat'

träftigen Elemente beS großen 9\eid)eS t>on je^er eingefefjen, unb iln* Ver-

trauen mirb unS mieber jufallen, menn mir fte nacfybrüdlid) bei ber 93e--

fämpfung beS VolfcfyemiSmuS unb ber burd) ilm hervorgerufenen Vermilberung

unterftütjen unb bamit baSjenige nad)l)oten, maS eine !luge unb mo^lunter--

rid)tete beutfcfye StaatShmft bereits t>or bem ^rieben t>on Vreft fyättt tun

follen ^um Äeile nid)t nur <2)eutfd)tanbS, fonbern aud) ber gefamten gefttteten

<3flenfd)t)eu\

$ln biefer fruchtbaren Kulturarbeit in ©emeinfcfyaft mit ben t>om

3mperiatiSmuS unb VolfcfyemiSmuS in gleicher
c

2öcifc geseilten 9\uffen mirb

fid) unfer fonft in jebem gortfcfyritt gefäfyrbeteS 93ot! mieber ftärfen unb er=

t)eben, unb tyier fann il)m bie angelfäd)ftfd)e unb gallifd)e 9ftif?gunft nid)t mefyr

im QBege ftel)en.

l
) SMefe Srage, tote überhaupt üiele in biefem $luffa$ berührte, finb ncü)er auä-

gefübrf bei fteinrieb £ött>e, <5)a$ neue 9*ufjlanb unb feine fittlid)en Gräfte, Sballe 1918.
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<23on

Setmann *>on 9lofcn

Seit ber grunbftürsenben S^ataftroptye t>om 9. 9}ot>ember ift balb ein

fyalbeS Satyr »erfloffen. 3)ie beutfd)e 9?eoolutton , t|>rc Urfacfyen, ityre fetyr

unerfreulichen 93egleiterfcf>einuncjen unb ^luSttrirfungen finb in ber National»

oerfammlung, ttn'e überhaupt in ber breiten Öffentlichkeit, toätyrenb ber legten

Monate mit genügenber ©rünblicr^eit erörtert n>orben. (£3 gefct>at) baS je

nad) ber ^artetricfytung t>on fefyr t>erfd)tebenen ®ejtd)t$punften aug, roobei

natürlich ganj entgegengefefjte ^ßeltanfcfyauungen oft red)t fyeftig aufemanber--

pratlen mußten- ^Bir brauchen auf biefe ^uöeinanberfetjungen tyier nid)t

metyr gurücfgufommen, bod) muß td) im 3ufammentyang mit unferem kernet,

ba3 gan§ au£fd)tießlid) außerpolitifcfyen fragen gett)ibmet ift, bod) nod) einmal

einen ümftanb tyeroortyeben, ber jebem unparteiifcfyen 93eobad)ter beä beutfcfyen

3ufammenbrud)eg bei einem tyiftorifctyen 93ergletd) befonberS auffallen muß.

Q£$ ift bieS ber grunblegenbe Unterfcfyieb gtt>ifd)en ber beutfcfyen 9?eoolutton

t>on 1918 unb ber großen franftöftfcfyen t>on 1789 in ifyrer Stellungnahme jur

Äeereöfrage. 2Bätyrenb t)k beutfcfye StaatSumioälftung unferer £age, öom
berliner ^ronunjiamento am 9*9f?ot>ember bis gur völligen 3erfefjung unb

<2luflöfung ber ioeereömacfyt, ba$ tramige Q3ilb einer immer met)r junetymenben

6d)tt>äd)e unb 9lmmad)t beä 9\eid)e£ barbot, luußten bie granjofen öon

1789 nad) ir>rcr großartigen 93ol!3ertyebung fict> in tur^efter <5rift ein ftatfeä

unb fd)lagfertigeö £eer §u fcfyaffen, ba£ ben inS £anb gebrungenen <5einb

»erjagte unb tk fefteffe ©runblage sur weiteren (L
:
ntn>itflung <5ranfreid)3

bilbete. 3)aß eine erfolgreiche auswärtige ^olüif: nur mögltd) ift, toenn man
fid) auf eine ftarfe &eere£mad)t ftütjen lann, ift gn>ar eine SSmfenmatyrtyeit,

bie man früher faum aussprechen brauchte, bk aber tyeute bei unö befonberS

nacfybrücflid) betont merben muß. <£>ie fojialiftifc^en Greife überfatyen aber

aud) in ber erften greube ityreö (frfolgeS, ba$ mit ber ganzen politifd)en 93er--

gangentyeit unb bem »erfaßten SCRilitariSmuS 5unäd)ft aud) ber ^otylftanb

unb bie 93olf3ttnrtfd)aft beä 9?etd)e$ ju 93oben gefcfymettert maren. 6ie oer*

gaßen, baß ber größte beutfcfye So^ialift &arl 9ftarr. feinerjeit auSbrücflid)

betont l)at, baß feine fojiate 3Beltorbnung ftd) nur auf bem 93oben eines

befonberä blütyenben SBirtfcfyaftSlebenS t>emnrttid)en laffe. ©efcfyetyeneö ift
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nid)t mebr ungefebenen ju macben, unb man muft biefe £)inge, mie 6pinoja

fagt, „tt>eber beweinen nod> befpöfteln, fonbern p öerffeben fucben".

9?un feben tt)ir aber nad) allen ben furchtbaren &rieggjabren im Offen

unb im ^Beffen über bie ^rümmerffätte beö ehemaligen 3)euffd)en 9\eid)eg

jmei neue 9ftäcbte emporffeigen, 5tt>ci geiffige 93emegungen unb c

2Bett=

anfdjauungen, bie jtcb anfcbiden, gleid) ben ©eiffem ber ©efallenen nad) ber

gro§en Äunnenfd) (ad)t auf ben fatalaunifcben gelbem, ben &ampf auf anbere

$lrt unb mit anberen Waffen fortjufefjen. 3)iefe geiffigen, überffaatlicben

©emalten bebroben betbe, menn aud) auf oötlig *>erfd)tebene $lrf, l>a$ nieber-

gebrocbene ©eutfdje 9?eid) unb muffen be$b<tlb bei unS fcbarf im 'tHuge be«

galten merben. §)a$ iff bii ber gro§en 9D^affc beS beutfcben 93olfe3 leiber

nicbt ber ^-all, benn biefe ©efa^ren, namentlich bk t>on Neffen, als <

2öolf

im Gcbafäfletbe nabenbe, merben in »ertrauenSfeltgem Optimismus enfroeber

oöllig überfein ober bod) bebeutenb unterfcbäfjt. $lucb bie fü&renben politifcben

Greife, bie feit jenen fcfyitffatSfcfymeren ^ooembertagen t>on ben immer. be=

broblicber fid) ^äufenben inneren Gcbttnerigfeiten unb 3tt?iffig!eiten ganj in

^nfprud) genommen maren, l)aben in biefer 3eit manchen Vorgängen jenfeitS

ber beutfcben ©ren^pfctyle tt>ol)l alljumenig 93eacbtung gefrf>cntt. 6elbft einer

^Ingelegenbeit, bie ba£ (

2Bo^)l unb ^Bebe <S>eutfcblanbS unb ba$ gufunffige

6d)idfat be£ gangen europäifdjen Kontinents fo nafte angebt, mie ber oon

TOlfon entmorfene °ptan eines allgemeinen 93ölfer= unb <5riebenSbunbeS,

brachte man im allgemeinen bod) nur ein flüdjtigeS 3nfereffe entgegen. O^ne
bie (^injel^eiten unb bie möglichen ^onfequen^en btefeS ^laneS einer ein*

gebenberen fritifcben Prüfung ju unterbieten, beruhigte man fiel) bei ber t»agen

Hoffnung, ber lmm<m gefinnte ^räftbent roetbe eine völlige 93ernict)tung ober

aud) nur febroerere Scfyäbigung beS erffen KulturlanbeS in Mitteleuropa gemt§

äu hintertreiben miffen. Über biefeS \t%t in ber ganjen gioilifterten 2Belt er--

örterte §()ema b^ben fiel) aud) bie berufenen 9?egierungS»ertrefer in Weimar
biSber nur in ganj allgemein unb ftt^enbaft gehaltenen Beübungen auS--

gefproeben. 0a aber bie 93emü&ungen 2BilfonS feit feiner 9lüdtefyv nacb

^ariS oor allem barauf gerietet ftnb, feinen ^btferbunbentmurf als mefent--

lid)en 93effanbteil in ben griebenSoertrag aufjunebmen, fo iff eS für unS

längff an ber 3eit, biefer 'Jrage bie größte ^lufmerffamleit ju^umenben.

95ei einer fritifcben 2Bürbigung beS 93öl!erbunbplaneS muffen mir ^unäcbff

oon pft)cbologifd)en ©eficbtSpunften ausgeben unb unS bie 'Jrage oorlegen,

ob bei feinem geiffigen Q3ater mebr ber boftrinäre °Profeffor mit bem Sb^geij

be^ <

2ßeltbeglüc!erö, ober mebr ber nüd)tern unb flar bie 3ntere|fen feineö

£anbeö ermägenbe 9vealpolitiler, ber fmarte ©efd^äftömann, mie Qöilfon t>on

ben (fnglänbern genannt mirb, ju QBorte gefommen iff. ®ie i?eute, bie bie

perföntid)e ^efanntfdjaft beö ^räfibenten gemaebt baben, neigen — fomeit

mir befannt iff — einffimmig ber letzteren
c
2lnftd)t ju. 9tatür(icb mag aueb

ber perfönücbe (f^rgei^ bei ibm eine 9volle fpielen; in erfter l'inie aber fam
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e$ xi)m bod) gemifc barauf an, fomof)! mäljrenb be£ ganzen Krieges, mie

namentlich aud) in bem ju begrünbenben 93ölferbunbe, feinem 93atertanbe eine

bominierenbe, gefcfyäftlicfy unb potitifc^ auSfctylaggebenbe Stellung in ber

Koalition ju jtcfyern, namentlich and) gegenüber (Englanb, bem in mirtfd)aft=

lieber 93esie^ung gefätyrltcfyften Konturrenten ^ImertfaS. <£>en feiten Lebern-

bunter 3apan mollte er {ebenfalls burd) ben 93ötferbunb binben unb um
f<$äblid) machen, in ctynticfyer ^öeife, mie i>a$ mit 9?u£tanb burefy ben am
7. Qluguft 1907 burd) König (Ebuarb abgefdjloffenen 93ertrag gefcfyeljen mar.

©egenüber ben liftigen unb »erfcfylagenen $lfiaten bürften bie an ben 93ölfer--

bunb geknüpften Hoffnungen ^merilaS f\<fy freiließ als trügerifd) ermeifen,

menn nidjt ber jur 3eit in 3apan fcfyon fe^r ftarf »erbreitete ^olfcfyemiSmuS

einen Strid) burd) bie tmperialvftifdjen 9?edmungen ber „(Englänber beS

Öften^" machen follte. §)ie beiben genannten Konkurrenten lonnten fo burd)

^merifa minbeftenS redjt mirffam fontrolliert, ber britte beutfcfye aber mtrt--

fcfyaftlid) unb politifd) gan§ auSgefcfyaltet merben. ®aS ift mo&l ber eigent=

licfye, gans ameritanifd) unb t>om ' Stanbpunfte 'SBilfonS baljer realpolitifcf)

burdjauS richtig gebaute Ginn beS 93ötterbunbeS.

3n feinen oierje^n fünften öom 7. 3anuar 1918 fyat Sßtlfon baS fd^on

1915 oon ber 3immermalber Konferens proklamierte, t>on ben italienifdjen

Freimaurern mit großem ©efcfyrei »erfod)tene unb oon ber (Entente als £ageS*

lofung beftänbig auSpofaunte SelbftbeftimmungSrecfyt ber Nationen befonberS

ftar! betont, §)a baS amerifanifcfye SDttfdmolf mit feinem auSfdjliefclicfy ftaaU

liefen Patriotismus fid) bis ba^in um bie Nationen unb 9Zattönd)en (EuropaS,

bie ja^llofen ofteuropäifdjen 93ötferfplitter o&ne ftaatlicfye Selbftänbigfeit niemals

gekümmert Ijatte, fo maren in biefem fünfte für ben ^räftbenten mo^l Heine

amerifanifcfjen 3ntereffen mafcgebenb, um fo meniger, als eS in ben bereinigten

Staaten ganje beutfdje unb fpanifcfye 93e5irfe unb ein 3nbianer--^erritorium

gibt. ®ie liebeoolle Sorgfalt, bie man im Reiften ioaufe bem tyccfyft anfec^t=

baren $ljiom ber unbebingten Selbftbeftimmung juteil merben liefj, erklärt ftd}

vielmehr burd) bie raftlofe agitatorifcfye £ätigfett unb ben perfönlicfyen (Einfluß

'SftafarttfS, beS jurjeit erfolgreichen °PolittferS (SuropaS. ®enn baS Selbft»

beftimmungSredjt mar in erfter Cinie auf ben 3erfatl ber öfterreid)ifc§=

ungarifcfyen 9J?onarcr;ie §ugunffen aller öfterreicf;ifd)en Slamen gugefd)nitten.

<£>ie praftifdje Q3ermirllid)ung btefeö ©runbfa^eS, mie jte in Ofteuropa je^t

jum größten "Seil fcfyon erfolgt ift, bilbet aber einen 93oben, auf bem ein

mirflid) ernftgemeinter 93ötfer-- unb FriebenSbunb im ibealen Sinne, mie er

^ajififten unb 3nternationaliften t>orfd)mebt, unmöglid) erfc^eint. ©enn »om
^iömeer biö jur ^bria ift baburd) ein neuer, oergröfcerter 93alfan gefc^affen

morben, ein grofjeg ©ebiet unauf^)örlid)er 93anbenfämpfe unb unerfättlid)er

nationaler 93egel;rlic^feit. *2ln allen Iner in Frage fommenben Sprac^grenjen

— mit $lu3natyme beö beutfd)-magt)arifc^en — gibt e£ fykv taum einen ^unft,

an bem nid)t täglid) ^Blut oergoffen mirb. ^fc^ec^en unb Stomafen, Serben
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unb Rumänen, ^olen, Ufrainer, (£ften unb Letten fampfen l)ier balb mit

®eutfd)en, balb mit 9\uffen, balb untereinanber. 3)a3 läfjt für bic näcfyfte

3ufunft e&er einen bauernben ^riegSjuftanb als einen ^öeltfrieben erwarten !
—

'JBilfon fyat molpt faum eine richtige 93orftellung baoon gehabt, in melcber

QBeife ber burd) ben ^Beltfrieg unb bie 9?et>olution in 9?ufclanb unb 9ftittel=

europa erregte, burd) bie (fntente noef) fünftlid) überr/tjte Nationalismus jtd)

öftlid) ber £inie &önigSberg--$rieft gettenb machen mürbe, (fr fyat mobt aud)

faum oorauSgefeben, ba% bie t>on iljm ausgegebene Carole fd)liefjlid) baS

beftegte <£>eutfd)lanb öergrö§em, bie Entente aber arg in bie Steffeln fetjen

mürbe, ©enn bie enbgültige ^a^iftfation aller biefer jetjt in Ofteuropa

tobenben 93ölfer unb 93ölferfplitfer burefy bie 'tfriebenSfonferens mu§ nad)

menfd)lid)em (Srmeffen bod) als bie Quabratur beS 3irfelS erfdjeinen. ^öenn

9Rid)arb Hefter in bem Gonbertyeft ber „©eutfcfyen 9?unbfd)au" jur beutfcfyen

Nationaloerfammlung ]

) fagt: „3)ie Selbftbeftimmung mirb ftd) burcfyringen,

mo fte nad) unferem 93eifpiel mit 6elbftbefd)eibung oerbunben ift," fo faim

bk 9?id)tigfeit biefer 21nnaf)me gemifj nic^t beffritten merben. $lber mir fe^en

fd)on jetjt, baft t>on einer folgen Gelbftbefcfyeibung bei allen biefen, §um

grö§ten 'Seil jmar fefyr temperamento ollen, aber polttifd) unb fulturetl bod)

red)t unreifen Q3ölferfd)aften feine 9?ebe fein fann. (£ine mirtfcfyaftlid) folibe

©runblage für einen ibeat gebauten Q3ölferbunb könnte bod) nur burd) eine

©ruppierung ber europäifcfyen 9JZenfd)f)eit nad) großen ^ulturgemein--
fd)aften gefd)affen merben, in benen cfyauoiniftifdje Regungen feinen Nctyr--

boben me^r fänben. Äier merben bie falfctyen £öne ber amerifanifcfyen

'JriebenSfcfyalmei fd)on red)t beutlid) mab;rner;mbar, mäfyrenb ber linfe rabifale

^tügel ber internationalen Gosialbemofratie, fonfequenter unb el>rlid)er, bie

^uSfcfyattung jeber $Irt t>on Nationalismus $ur Q3orbebingung ber t>on ifym

erftrebten 93ölferoerbrüberung mad)t.

^aren naioe, t>ertrauenSfelige ©emüter über bie 3toecfe unb 3iele beS

93ölferbunbeS bis jum Februar biefeS 3a^)reS nod) im unklaren geblieben,

fo mufjte bie Veröffentlichung beS betaillierten (fntmurfeS bod) einen jeben

ben magren C^arafter biefer Unternehmung ernennen laffen. QBilfon l;at in

einer bis Mitternacht auSgeber^nten ^onferenj in ^afljington am 27. Februar

eingefteljen muffen, ba$ ber Sntmurf fcfyliefjtid) unter britifcfyer 9\ebaftion 311--

ftanbe gekommen ift, mobei bie befonberen ^orberungen ^ImerifaS, ^ranfreid)^

unb 3talienS feine 33erücfftd)tigung gefunben l;aben. Siat bannt ber ur--

fprünglid) amerifanifd) gebad)te ^lan ein mel;r englifdjeS, ben 3ntereffen bcS

gro§britannifd)en 3mperiali^muS entfpred)enbeS ^luSfe^en angenommen, fo

bleibt bod) QBilfon ber geiftige Q3ater biefeS intereffanten <DofumenteS, für

bau er perfönlid) nad) erfolgter Einigung mit allen alliierten 9?cäd)tcn bie

oolle Verantmortitng 51t tragen fyat 6einc ber ^brafeologie beS lateinifd)en

') 1)a«! Sdbftbcftimmu:nifi!rcct)t unb ber bcutfd)c 6int)citöftaat. Jcbruav 1919.
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^reimaurertumg entlehnten Sentenzen über Humanität, ©erecbtigteit unb

'SRenfcfyenrecfyte flnb mof;l in erfter ßinie für ba$ amerifanifcfye ^ublttum be=

rechnet. 93on ben ftebenunbswanMg °Puntten beg (fntmurfeS enthält ber t>on

ber ^brüftung r;anbelnbe § 8 eine Heine ^arenttyefe ober Klaufel, bie be=

fonbere ^ufmerffamfeit beanfprucbt. Vlatf) biefer Q3erflaufulierung fönnen

Staaten, bie „burd) i^re geograpbifd)e £age befonberS gefa^rbet erfdjeinen",

t>on ber ^Ibrüffung unter ilmftänben abfegen ober fie menigftenä einfdjränfen.

©iefe anfcfyeinenb barmlofe Klaufel »erfüllt nur fcfylecfyt bie $lbftd)t, bie **2Xb-

rüftung im mefentlicfyen auf ©eutfcfylanb §u befd)rän!en. ©ie englifcfye unb

amerifanifcfye flotte muffen tterftärft merben, um ber ^olijeiaufjtcbt auf ben

Weltmeeren im ©ienfte be$ 93öl!erbunbeS t>ol!auf genügen gu !önnen. (E£

banbelt fict> alfo einfach um bie politifd)e unb ttürtfcbaftlicbe englifd)--ameri=

ranifcfye Hegemonie über ben ganzen europäifcben kontinent, um bie brutale

"Meintyerrfdjaft beä englifd^ameritanifdjen ©elbfacfö über bie gan§e Welt.

(Gegenüber biefen angelfäcfyfifcfyen 9ftad)tgelüften fommen granfreicb, Stauen

unb bie übrigen Heineren, ganj t>on ber Entente abhängigen Staaten natürlich

gar nict>t in 93etracbt. (fntüeibet man ben (Entwurf feinet fcfyönrebnerifdjen,

auf t>en Q3luff berechneten 93eitt>er!$, fo bleibt nur t>a$ ©ertppe eines

polttifcfyen 3üni3muS nod), ber bem t>on alter^er betannten ©eift ber angel=

fäct)fifcr)en ©emaltpoltttf aÜerbingS t>oll!ommen entfprid)t. 3apan fyatte be=

ranntltcb feinen Sonbergefanbten nad) ^ariS gefcbicft, fonbern feinen ftänbigen

93otfd)after beauftragt, an ben Konferenzen über ben 93öl!erbunb teiljune^men.

*iltö biefer Diplomat mit ber übertriebenen ajtatifcfyen Äöflicbfeit bort erklärte,

WilfonS 93öl!erbunb fei „ba$ größte Wer!, i>a$ je öon 9)?enfcr;enr;anb ge--

fcbaffen mürbe", fyat er ficf; im ftilten mobl babei gebaut, t>a$ biefeg „größte

Wer!" niemals »erroirfticbt roerben roirb. Wenn in einigen (£in§elbeiten

— fo in ber ^rage ber Schleifung ber ^eftungSroerfe auf Äetgolanb unb am
Kieler Kanal — %nertfa je^t jugunften ©eutfcfylanbg ju proteftieren fuc^t,

roenn ba& geiftige Kinb Wilfonö immer metyr su einem englifc^en Wecbfel*

balge mirb, ber ber amertfanifcfyen 3ud)t entroäd)ft, fo rann i>aö an bem alt*

gemeinen Gborafter be$ englifcrrameritamfcben Kompaniegefdj)äft3 , i>a$ für

©eutfcbtanb eine fernere ©efafyr bebeutet, faum ettr>a$ änbern. Unb ber ©eift

tiefet ^IbfommenS ift ein folcfyer, t>a$ ber °Parifer (£nttt>urf nicfyt bie ©runb=

läge &u einem 93öl!erbunbe, fonbern &u einem Waffenbunbe gegen ©eutfcb-

lanb fcfyafft. Tillen übrigen Staaten bleibt bann nur übrig, ftcb an bem aU=

gemeinen §anje um ba$ golbene Kalb ju beteiligen. So befreit benn aucf;

ba$ erfte pofttioe (frgebniä, ber erfte QU ber angetfäcf;flfd)en Weltbeglücfung,

in bem programmatifd) befd)loffenen 9?aube fämtltcber beutfd)en Kolonien,

gegen ben felbft bie franaöftfcben Sojialiften auf ber 93erner Konferenz pro=

teftiert baben. $lud) in ^ari^ roiefen fte in ttyrer °Preffe febr mit 9?ecr;t

barauf f;in, t>a$ biefer fogenannte Q3öl!erbunb in Wa^r^eit bod) nur ein

(£ntentebunb fei.
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^Ufomötnuö unb VolfcrjetoiSmaS

Unter folgen ümffänben erfd)eint eg (äff unbegreiflich , bafj ber üölfer-

bunbfrolje beutfd)e 9ftid)el immer nod) nid)t ganj au£ feinen amerifanifcben

träumen ermaßen null. 3)en t>om Sfaafgfefretär (Srjberger in feiner Scfyrift:

„0er 93ölferbunb. ©er 3öeg jum ^Beltfrieben" empfohlenen Q3erfaffung3--

entmurf lonnen mir fcier übergeben, ©iefe Scfyrift mürbe im September be3

öorigen 3af)re3 »erfaßt unb ift burd) bie fataffropbalen potitifd)en Sreigniffe

injmifdjen längff überholt morben. ©a$ ©leid)e gilt oon einem biefeS ^t)ema

bebanbelnben anonpmen ^luffalje in ber „<3)eutfd)en 9Runbfd)au" '
). ©er

Q3erfaffer fagt bort unter anberem: „. . . Um fo entfcfyloffener mu§ fid) ©eutfd)--

lanb an bie Spitze biefer Vemegung fteUen unb ben ©ebanfen beS QJölfer--

bunbeS al3 bie regulative 3bee feiner fünftigen ^oliti! betrachten." 3m
Oftober !onnte er im Vertrauen auf beutfd)e &raft unb amertfamfcfye

$lufrid)tigfeit fo nod) fcfyreiben. *2iber ba$ heutige ©eutfcfylanb ift junädjff

nid)t in ber £age, fid) an bie Spifje irgenbeiner 93emegung ju ffeilen ; eg fann

nur beffrebt fein, fid) oon einer 93emegung, bie ifjm mit ferneren ©efaljren

bro^t, nid)t mit fortreiten ju laffen. ©ans unoerffänblid) ift e3 jebod), menn

ber °Prin5 9ftaj von 93aben in feiner in Äeibelberg gehaltenen 9?ebe, ober

ber ©raf ^ftonfgelaS in einem $lrtttel über bie °Pflid)tett <3)eutfd)(anb$

im 93ölferbunbe 2
) , ftd) t>on amertfanifcfyen 3llufionen and) nad) ber Ver-

öffentlichung beö °Parifer (£ntmurfe$ nid)t freimad)en fonnten. Von ben

beutfdjen Vorfampfem für bie Völferbunbibee fcfyeint fid) niemanb bie bod)

nafjeliegenbe $rage oorjulegen, roarum (£nglanb unb ^Imerira nid)f etma fd)on

1913, im 3al)re ber politifd)en £od>fpannung, mit i&rem menfd)enfreunblid)en

°piane tyeroorgetreten fmb. §)ie %ttmort !ann bod) mor;l nur laufen: meil

bamatö, bei ber bekannten, in ben äußeren Umffänben ftinreidjenb begrünbeten

SriebenSliebe beö beutfcfyen ivtoiferS, mirftid) bie ©efafrr vorgelegen %'ättt,

burd) einen bauernben ^rieben^uffanb bie politifcfye unb mirtfd)aftlid)e 3er=

fcfnnefterung §)eutfd)lanb$ unmögtid) §u machen.

"•Zlußer ben SKittelmädjten unb 9?ußlanb maren aud) alle neutralen

Staaten von ben °Parifer Beratungen attggefcfyloffen. Sie (;aben <x\\$ biefer,

au£ leicht t>erffänblid)en ©rünben erfolgten 9?id)tbead)tung bie natürliche

Schlußfolgerung gebogen unb ffefyen bem ^lane <2öilfon^ mit bem größten

Mißtrauen gegenüber, ©enn fie verffefcen eä recfjt mol)l, ba$ ber Wolter*

bunbgebanle, mie er fid) in ber amerifanifd)=englifd)en Vereinbarung fd)lteßlid)

manifeftiert fyat, nid)t allein eine Vergewaltigung ber ^ftittelmäcbfe, fonbern

überhaupt t>a& (fnbe jeber felbffänbigen europäifcfyen ^olitit bebeutet. So
ließen ftd) fd)on in Scfymeben, Äotlanb unb Spanien Diele Stimmen bc$

°Proteffe3 »ernennten, mäl;renb in ber Sd)mei^ eine befonberö einge^enbc unb

fc^arfe &ritif eingefet3t fyat. ©a im Völterbunbe jeber einzelne Staat grunb«

') 0euf[ri)lant) unb ber Q?ölfcvbunb. 9?ot>embcrt)cft 1918.

-) 3m „berliner Sacjeblatt" »om 23. Februar 1919.
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ijennatm t>ott 9*ofen

fäfjlid) t>erpflid)tet fein folt, ftd) an einer militärifcfyen Strafejpebttion gegen

miberfpenftige ©lieber beS 93unbeS au beteiligen, fomit alfo ber begriff beS

neutralen Staates ganj aufhört, fo mufjte gerabe in ber Sd)tt>ei§ ber
<2ötber=

ftanb gegen einen folgen 93erfaffungSentmurf ein befonberS fcfyroffer fein.

<2>enn ber ©runbfai* ber unbebmgten, burd) bie
c
$flä($)te garantierten Neu=

tralität gilt allen Sc^mei^ern beutfcfyer unb melfcfyer 3unge gerabeju als ein

nationales Heiligtum. So fcfyretbt §um ^eifpiel ein füfyrenbeS Scfymeiser

93latt: „^Benn alle 93ürgen ber fcfymeiserifcfyen Neutralität mit (£infd)lufj

QeutfcfylanbS bem Q3btferbunbe angehören mürben, fo märe für eine auf (£r=

Gattung ityrer Neutralität bebacfyte Scfymeij bie 3uge^)örigfeit jum Q3ötferbunb

gleicfymotyl unmöglich, meit ftd) beibeS niebt miteinanber »erträgt
1)." SS ift

jetjt mirflid) bie l)öd)fte 3eit, ba% man audj bei uns fxci> barüber flar mirb,

melcfye furchtbare ©efafyr buref; bie beiben au§ereuropäifdj)en ^äcfyte — benn

aud) Snglanb muft als britifcfyeS QBeltreid) gu biefen gerechnet merben — für

©eutfcfylanb unb ganj Suropa mit bem 93ötferbunbe tyeraufbefcfymoren mirb.

©S ift immerhin erfreulief), ba$ menigftenS gegen ben Artikel 19 beS 3Bilfon=

Programms über bie beutfdjen Kolonien bon ber Nationaloerfammlung, mit

Ausnahme ber fieben unabhängigen Gojialiften, einftimmig Q3ermafyrung eim

gelegt mürbe.

0er Artikel 20, ber oon ber Regelung ber internationalen Arbeiterfrage

tyanbelt, bleutet in feiner latonifcfyen S^ürje unb allgemein gehaltenen Raffung

ein fo jagtyafteS unb fcfymäcfylicfyeS ©inlenfen in baS fosialpolitifcfye <5al)rmaffer,

bafj er als &öber für bie bereits in allen Staaten ©uropaS in ©ärung be=

fmblicfye Arbetterfebaft fid) motyl taum als mirffam ermeifen bürfte. 33ei

biefen öagen 93erfprecf)ungen fyattt man mofjt t»or allem bie englifcfye Arbeiter^

fcfyaft im Auge, bie bereits feit jmei 3a^ren oon revolutionärem ©eift er=

füllt ift unb fcfyon im Oftober bie 'Jorberung ftetlte, auf ber ^riebenSfonferenj

muffe oor allen ©ingen bie internationale Arbeiter-©efet*gebung nad) beutfcfyem

dufter geregelt merben. 3)ie ruffifd)e So^ialbemofratie, bie jüngfte ber

europäifcfyen ©rofjftaaten , fyat {ebenfalls als erfte flar ernannt, bafj bie

fdjranrenlofefte unb brutalfte ^lutotraüe ber ¥Qtlt t>on ©nglanb unb Amerika

ausgebt, unb barum aud) als erfte fid) in ifyrer bolfd)emifttfd)en Slmprägung

mit einer unoerföbnlicfyen 5?ampfanfage gegen ben angelfäd)ftfd)en 9[ftammoniS=

muS gemanbt. dagegen fyaben bie beutfcfyen So^ialbemotraten ftdt> oon ben

pasififttfcfyen Sirenenflängen, bie bon Amerika 51t i^nen berübertönten unb

ilmen baS ^eilige 3beal ber 93ölfen>erbrüberung »orfpiegelten, fo fe^r be--

tören laffen, baf? fie bie erften Opfer ber ^äufd)ung mürben. 93ei flarem

93emu^tfein Ratten gerabe fie in erfter £inie gegen bie nur fd)led)t maSfrerte

heilige Allianz beS brttifd)--ameritamfd)en Kapitalismus befonberS energifd)

$ront machen muffen. Statte unfere fo^ialiftifc^e Negierung 93erftänbniS

l
) „9}eue 3ürict)er 3eitung" oom 5. Februar 1919.
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^öüfomömuS unb 93oIfcf)ennöinus>

für Aufgaben ber auöroärtigen ^olittf gezeigt — bisher bat ein folcfyeä {eben-

falls oöllig gefehlt — , fo fyätti fte fd)on längft bie günftige fojiatpolitifc^e

^onftellation auönutjen fönnen, bie ibr einen aufterpolitifeben 9?efonanjboben

in ber englifeben unb frans oft fd)en QIrbeiterfct>aft bieten mufjte. 5Mer liegt

jebenfaüö eine polittfcfye 5?uräftd)tigteit oor, bie auf taftifebe ^arteipolitif

äurücfyufübren ift. 60 aber fyat fte bie günftigfte Angriffsfläche einer

anberen ^aebt überlaffen, bie mebr <3ftut, gäbigfeiten unb ^ielben>u^te

(Energie befujt als fte, bem rufftfcfjen 93olfd)ett>i$mus\ bem 3erfet>ung3-

proje§ beS 3Belttriege$, bem großen bro^enben ^öeltübel, ba$ ber ^Bettfrieg

geboren l?at.

3n ber gans neuen (Epoche ber ^öeltgefcbtcbte, in bie mir je^t nad) furcht-

baren Umroäljungen eingetreten fmb, roirb ber ^arnpf beg fanatifcfyen, jur

3eit nod) leine ^ompromiffe fennenben 93olfd)ettngmu$ gegen bie angel--

fäc^fifcr>en r imperialiftifcfyen unb plutofratifcfyen ^Beltmacbtpläne
, gegen bie

ganje internationale 93ourgeoijte, öorauäfid)tlicb eine febr bebeufenbe, oiel-

leic^t oerbängniäooUe 9\oüe fpielen. 9ftilitärifd) baben bie rufftfe^en 93ol--

fcfyetotfen biäber nur in ben (Einöben 9Zorbruftlanbg gegen (Englänber unb

Amerikaner mit mäßigem (Erfolge gekämpft. Aber ber roett gefäbrlicbere $ampf
ber Sbeen ift bereite im 93egriff, ganj anbere <£>tmenjtonen anjunebmen unb

fid) über bie ganje §it>itifterte unb ^albstöilifierte
<2öelt auöjubebnen. ©iefe

öftlic^e ©efabr, bie jetjt oon ber großen tOZaffe beä beutfcfyen 93ol!eö fcfyon

beffer erlannt mirb, als bie oben erörterte, mebr t>erfd)leierte roeftlicbe, ift ju-

näcfyft für ©eutfd)(anb eine befonberö brol;enbe, roeil eg fd)on au$ geo-

grapbifcben unb polttifd)en ©rünben jum erften Aufmarfcbgebiet biefeä geiftigen

Kampfes roerben mufe unb gum $eil fcfyon gemorben ift. (£$ bonbelt fict>

babei nid)t nur um bie ©efäbrbung materieller ©üter, nicfyt nur um jene

europäifd)e 3ioilifation, bie nad) beä (ibinefen Ru Äung 3fting Urteil in

feinem 93ud)e „(El)inaS 93erteibigung gegen bie europäifebe ©efal;r" im roefent-

ließen in 5tanonen unb Gabrilen ibren Auäbrud finbet, fonbern um bie ge-

famten &ulturerrungenfd>aften be£ Abenblanbeä. (Erböbt mirb bie ©efal;r

nod) burd) bie geiftige QBe^rloftgfeit ber beutfdjen Go^ialbemorratie gegen

ben Q3olfd)eroi$muä, if)r t>ötlig mi§ratene$ unb ungebärbigeS 5^inb. Qie

baltifdjen Legionen, bie b^tc im 93erein mit beutfcfyen unb ftnnlänbifc^en

Gruppen in 5turlanb unb (fftlanb gegen bie 93olfct)ett)ifen ratupfen, biefe

beutfd)battifd)en Krieger, beren nieberfäd)ftfd)e 93orfa(;ren oor mebr al$ fteben-

bunbert 3al;ren an ber gleichen 8telle um biefeä Canb gerungen b^ben, fte

fmb ftd) mit Gtolj beffen bemu§t, bafy fte nid)t allein für il;re engere .sbetniat,

fonbern für 0eutfd)lanb / für bie ganje europäifd)e Kultur fämpfen. ©ie

roarme Anerfennung, bie ber englifdje Abmiral Sinclair am 16. 3anuar 1919

in 9?eoal ber ^apferfeit ber baltifd>en Gturmtruppen sollte, inbem er in

feiner offiziellen, in beutfeber 6prad>e gebaltenen 9vebe benterfte, bie britifd>e

3ftarine fei ftotj auf il;re „beutfd)baltifd)en Vettern", jeigt beutlid), mie lieb
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$>ctmatm üon 9fc>fett

e£ ben (fnglänbern ift, bafj mieber einmal anbere gegen einen <5einb fämpfen,

ber audj> (£ngtanb bebro&t.

<Da man einen 'Jeinb, ben man bedingen mill, t>or aßen ©ingen rennen

lernen muf, fo erfcfyeint ^eufe in ©eutfctylanb eine genaue 93egriff$befftmmung

be3 93olfcr>emigmu3 befonberg mistig. 9tfet$fd)e fyat t>or me^r als breifcig

Sauren (1886) prop^)e§eit, ba% bie gange moberne europäifd)e 3ioilifation,

bie er als morfd), brühig unb femfaul burd)fd)aute , t>on einer gemaltigen

glufmelle be3 ruffifcfyen ^lifyiliSmuS fyinmeggefpült merben mürbe. (£r ftetyr

öorauSabnenb einen „großen ^öbet* unb Sflaoenaufftanb" fommen unb macfyt

l>aä 93ürgerfum für biefe beoorftetyenbe ^ataffroptye oerantmortlid) , meit e£

„nid)t mein* an bie fyöfyere 3lrt ber fyerrfdjenben &afte glaube", ilnb er be=

merlt nod) unter anberem auöbrücflicr; : „3)aS jetzige ©eutfcfylanb ift eine »or=

ftamifd)e Station unb bereifet bem panf(amiftifcl)en Europa ben 2Beg." —
§>er 9tt|)ili3mu3 ober rufftfct)e Anarchismus, ben 9?iet$fcJ)e im Auge §atr

ber ruffifcfye 3erftörmigStrieb o^ne leben geiffigen 3n^)alt, ift nict>t ibentifcf/

mit bem erft in neuefter 3eit entftanbenen 33olfd)emiSmuS , beffen geiffige

^Bürgern in ©eutfcfylanb liegen, ©enn S^arl SO^ary ift unffreitig ber geiftige

93ater beS 93olfd)ett>iSmuS. 3n bem Sa^r^e^nt nad) ben oben ermähnten

^roptyegeiungen 9ttetjfd)eS fyat ber 9)carrjSmuS in 9?u§lanb feinen gtängenben

SiegeSgug gehalten, t>on ber eben erft entftetyenben Gogialbemofratte unb ber

rufjtfcfyen 3ntetligeng begeiftert aufgenommen, ©iefe „3nteUigens" mar bei

ityrem völligen fanget an fd>öpferifd)er $raff \e%t glüdlid), it)re mate=

rialiftifcfye ^Bettanfcbauung auf ein miffenfd)aftlid)eS Softem grünben gu tonnen,.

baS fie aus eigener &raft nicfyt gu fcfyaffen vermochte, ©er marjiftifcfye ^om=
muniSmuS ift in feiner ruffifd)en Umprägung unb ^öeiterentmictlung als

93olfd)emtSmuS aus ber Qtyt beS oftjübifcfyen Fanatismus mit bem rufftfcfyen

„9Wcbemo", ber fcfyranfenloS breiten 9?atur ber Muffen, hervorgegangen, ©ie

jübifcfyen unb rufftfeben Führer ber 93emegung Iwben in raffenpfycfyotogifcfyer 93e*

gieftung baS miteinanber gemeinfam, bafj, im ©egenfat^gubenmetftenmefteuropät*

fcfyen Böllern, bie feelifcfyen Hemmungen bei tlmen fcfymad) entmidelt finb. 60
ift ber 93olfcbemiSmuS im ©runbe aud) feine eigentliche Umformung, fonbern

nur bie rüdftcbtSlofe praftifcfye Q3ermirflic^ung SO^aryiffifcber ©eban!en=

gänge in i^ren legten ßonfequengen. ©ie ejtreme rabifale ©eifteSrtcfytung,

bie rüdfid)tSlofe Aufopferung oon ^enfet)enteben gur 93ermirftid)ung tyrer

meltbeglücfenben 3beale, ift ein gemeinfamer aftatifcfyer 3ug ber beiben be*

teiligten 9?affen. <£>abei mu§te bau im ^aryiömuö neben ber maferiali-

ffifc^en ^elt^ unb ©efcfyid)t3auffaffung beutlicb; ^eroortretenbe metap^nfifebe

Clement, auf bau 3o^ann ^pienge tyinmeift
1
), ber faft religiöfe, cbi(iaftifcf)e

©laube an ein golbene^ 3eitalter be$ Proletariats, auf bie müftifet; oer--

') „<5)ic 9?coolutionierung t»cr 9?eüolutionäre" \?on 3ot>ann °picnoe. ßcipäig 1918.

9}eue-©etft-93erlag, 1917 fd>on in ber „©locfe" oeröffcntlid>t
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anlagte ruffifcfye °Pft>cf>c eine grofce 21nsier;ungSfraft ausüben. <5ür bie grofce

SO^affe mürbe fo ber 93olfcf;ert>iSmuS jum roirflic^en ©laubenSbefennrniS einer

politifcfyen 6efte, ju einer mnffifeben 93err;ei§ung , einer fokalen SReligion,

ber immer neue $lnr;änger unb gläubige 3ünger juftrömten. <5)ie &ar;tlofen

93agabunben, befreiten 93erbrecber unb äbnlid)eS ©efinbel, baS ftd) ber. Q3e°

roegung anfd)lofc, bürfen unS, ttne eS leiber häufig gefd)ter;t, md)t über ben

geiftigen 3nf)alt unb Ceitftern biefer 9ftaffenpft)d)ofe tauften. — <£>ie BotfS-

f>errfd)aft mirb t>om 93olfd)ert>iSmuS grunbfätjlid) tterroorfen, bagegen bie

©tftatur beS Proletariats auSbrücflid) proklamiert, bie feit 3ar>reSfrift in

9Ruftlanb reffloS burcfygefü&rt ift unb in ber gansen 3Belt herbeigeführt roerben

fotl. ©er 93olfd)ett>iSmuS in feiner jetzigen, genügenb feft umriffenen ©eftalt

erfdjeint bemnad) als bie rabüalfte Steigerung beS internationalen Sozialismus,

bem er feine Sbeale, feine politifebe Schulung unb agitatorifcfye <5)tale!ti! ent--

lef>nt Ijat. 3m ©egenfatj ju bem „SosialpatriotiSmuS" ber 9ftenfd)en;ift,

bie in enger <2lnler;nung an ben tt>efteuropäifd>en Sozialismus ^auptfäc^lic^

bie Stärhmg ber ©emerffcfyaften unb fokale 5\!ulturpolittf anftreben unb

noef; 1916 bie "Jorberung aufteilten, bie 3nternattonale muffe an ber 3nbi*

üibualität eines jeben £anbeS irjre ©renje finben, öermerfen bie 93olfc^emtfi

jebe $lrt t>on Patriotismus als „täufcfyenbe Güinigfeit ber fojialen klaffen

einer Nation", ©er 93olfd)emiSmuS ift meber bemofratifd) nod) n?irflic^

fosialiftifcf; , fonbern rein fommuniftifd) , mie aud) feine rufftfcfyen <2lnr;änger

fid) felbft als °Partei ber ^ommuniften bezeichnen. Seine Quinteffenj aber

ift bie fommuniftifcfye ^öelteypanjton, mie baS auS ben ^Borten £eninS beut»

lid) r;eroorger;t: „©eroifc ift ber (fnbfteg beS Sozialismus nur in einem

£anbe unmöglid). $lber unfere 93auem unb Arbeiter, bie bie Sorojetmad)t

unterftütjen, finb ber 93ortrupp jener ^Beltarmee, bk jefjt burd) ben 3Belt-

frieg zerfplittert ift, aber nad) Bereinigung ftrebt."

©iefe ^orte, bie ber tatfäct) liefen £age nid)t miberfpred)en , zeigen unS,

bafy ber Q3otfd)ertHSmuS ju einer n>irflid)en ^Beltgefabr ju roerben brobt, bie

in erfter Cinie baS gefamte n>irtfd)aftltd)e £eben unb bie ganze ©eifteStulrur

©eutfcfylanbS bebro^t. (£ine jebe Kultur ift inbioibualiftifd) unb ariffofratifd),

inSbefonbere bie Kultur unb ganze geiftige Struktur beS betttfd)en Q3olfeS.

©runbfätjlid) mujj beSl;alb ber Q3olfcbemiSmuS als bennifet fulturjerjtörenbe

SD^acbt auftreten, unb eS beftebt bie grofee ©efafjr, bafi bie inbioibualiftifc^

enttoicfelten geiftigen ©üter beS beutfd)en 93olreö burd) bie t>erflad)cnben unb

entfittlid)enben ^luemirlungen !ommuniffifd)er 9?^affeninftintte t>crnid)(ct roerben.

©iefe ©efabr n>irb nod) burd) ben ilmftanb t>erfcbärft, t>a$ bie biSbertgen

politifcben unb geiftigen Rubrer beS beutfd)en Q3olteS jebe SRaffenbemegunfl

in i^rem ariftotratifeben (Smpftnben nid)t allein fd)on au^ äff^etifeben ©rünben

fd)roff ablehnten, fonbern überhaupt ber
c
Pfi)d)ologie ber 9?iaffe gan\ oer-

ftänbniSloS gegenüberftanben. ©egenroärttg ift ber rufftfd)c 93olfc^>en>iSmu5

unter ben 9\anboött'ern, ben ^olcn, ßetten, ^ften unb Rinnen, jum ^eil fd)on
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recbt ftavt verbreitet, aber aucb in ©eutfcblanb fmbet er, namentlich unter ben

jungen unb unreifen Elementen, bereite eine recfyt ga^lreicbe Anbängerfcbaft.

SSftoralifcb unb ftrategifcb burcb bie von ber Entente errungene Annullierung

beS 33refter ^riebenS ungeheuer geftärft, erfuhr er eine weitere Kräftigung

burcr; ben eine gefcbloffenere (£migfeit verbürgenben 3ufammenfd)(uf$ mit bem
linken Flügel ber Sozialrevolutionäre feit bem ©e§ember beS vorigen SatyreS.

®ie Aufrecbtertyaltung ber .foungerblocfabe, bie, roie Dr. °Paul Cenfcb in ber

„©locfe" überjeugenb nacbmeift
l

), überhaupt niebt auf politifcbe, fonbern auf

bie fcfmöben ©etbbeutelintereffen amerttanifcber unb englifcber ^-inangleute unb

Agrarier surücfyufütyren ift, roirb in Mitteleuropa aucb roeiterbin für bie

bolfcbemiftifcbe ^Propaganba einen günftigen 93oben fcbaffen. 95ei biefem

merfwürbigen 3ufammenarbeiten ber beiben fernblieben 9ftäcbte, beS ,,^Gßilfo=

niSmuS" unb beS ^olfcberoiSmuS , läfct fieb jurjeit natürlicb unmögtieb vor=

auSfeben, mor;in biefe unheilvollen 93erbältntffe in ©eutfcblanb fcbliefjltcb

führen roerben. ©n finnlänbifcber ^olififer fagte mir lürjlicb, in ^innlanb

fei man feft bavon überzeugt, t>a% ©eutfcblanb ben 93olfcbennSmuS als eine

afute Kranit fcbneller unb beffer überftefyen roerbe als alle anberen £änber

Europas. *3Bir motten baber boffen, i>a% in bem gefunben Ginne ber 9ftebr--

beit ber beutfeben Arbeiter, unb namentlicb ber 93auern, biefer furebtbare

3rrroabn 5U Scbanben roerben roirb. 90?an barf hierbei aueb niebt überfeben,

bafc im eigentlicben 9?uf*lanb baS gefamte in ben ioänben ber 93auern be=

finblicbe £anb, etroa bie Äälfte beS ganzen nutjbaren Areale, febon feit 1862

fo^iaiifiert roorben tft, fo bafj fykr febon feit 3a^)rsebnten ein befonberS emp--

fänglicber 93oben für baS (Evangelium beS Kommunismus verbreitet mar.

3öaS unS bei ber gegenwärtigen politifeben £age aufeerfjalb ber beutfeben

©renjpfäbte am meiften intereffieren mu§, baS ftnb bie AuSficbten beS agita=

torifeben Kampfes, mit bem ber 93olfcbemiSmuS gegen hm Kapitalismus ber

(Ententelänber, namentlicb gegen bie roeltbeberrfcbenbe ^lutofratie jenfeitS beS

Kanals unb beS OjeanS, bereits niebt obne (Erfolg begonnen f)at 3)aS auf

(Elemenceau verübte ^tttntat unb bie auS Amerika gemelbeten QSerfcbroörungen

gegen baS £eben ^itfonS ftnb ftcberlicb auf bolfcbettnftifcbe (Einroirlung 511-

rütfjufübren. ^öir fönnen unS gerabe in biefer burd) büftere Scbleier ver=

bullten GcbicffalSftunbe beS neuen beutfeben (Sin^eitSftaateS am roenigften auf

Prophezeiungen einlaffen, aber mir muffen boeb alle (EntroicflungSmöglicbfeiten

febon \z%t feft im Auge bebalten.

6cbon im 3atyre 1907 febrieb $ro#fy -- 33ronftein in feinem 93ucbe

„Unfere Devolution": „^Dlit ber Staatsgewalt in ben Äänben, bie ©egen*

revolution im Dürfen, bie europäifebe Deaftion vor fieb, roirb fte ityren 93rübern

in ber ganjen 2öelt ben alten Duf zufebmettern , ber bieSmal ber Duf ber

legten Attacfe fein mirb: Proletarier aller £änber, vereinigt eueb!" Slnb an

*) „Sluä bem Sottycntfe beS ÄapitaligmuS." 1. 9ttärs 1919.
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einer anberen Stelle fagt ^rotjfn, ber biefe streite fommenbe 9?et>olution fo

fteber t>orauSfar;: „(Ein europäifdjer 5?rieg bebeutet unentrinnbar bie euro-

pätfdje 9\et>olution." <£>aft bie "2lrt unb Qöeife, in ber bie gü^rer beS jef^t

l)errfd)enben Proletariats biefen ^rabitionen folgen unb oon Petersburg unb

90?oSfau auS ben 'SBeltrampf für ifyre 3beale aufnehmen, etroaS ©rofoügigeS

an ftd) fyat, täfjt ftd) nid)t in $lbrebe ftellen. 60 fjaben fte, abgefefyen oon

ben^aufenben t>on (Erjinefen unb Koreanern, bie jetjt im europäifcfyen 9\ufj--

(anb in ber 6ort>ietarmee tampfen unb nad) ityrer 9lüdUfyx bie neuen 3been

in ben fernften Often tragen roerben, fd)on cor 3atyreSfrift in Petersburg

ein ortentalifcfyeS 3nftitut für bolfcberoiftifcbe ^ropaganba begrünbet, um alle

£änber $lfienS mit bem Q3olfd)eroiSmuS 5U burd)bringen. ^aS bie meff--

europäifdpen £änber betrifft, fo bürfte <5rantreicr; als reicbeS ^Igrarlanb mit

einer roenig 5at)lreicr)en 93eoöllerung unb einer fcfymacfyen 6osiatbemofratie

für bie bolfcbetoiftifcfye °propaganba ein roeniger geeignetes ^IngriffSobjeft

fein als ©eutfcfylanb unb 3talien.

(Einen fe^r üiel günftigeren 33oben bieten t>k 3nbuftrieftaaten (Englanb

unb Belgien, melcfyeS letztere jefjt roor;l febon siemlid) ftart bolfcfyeroiffifd)

burcfyfeucfyt ift, ©er bekannte ruffifcfye Demagoge ^rofeffor ^eter Struoe,

ber, roie nacfyträglid) auS ben ^lufcerungen einiger (Englänber in 5\!openr;agen

befannt geworben ift, fcfyon 1916 in &iel unter ber beutfdjen Marine erfolg-

reiche Äe^arbeit geleiftet fyat, r)ielt fid) fpäter in (Englanb auf unb ift gegen--

TOärtig in ^merüa. ©ort erklärte er im Februar biefeS 3al)reS einem ameri--

fanifcfyen ^orrefponbenten, (Englanb fei freute bereits reifer für ben Q3olfcbe-

roiSmuS als ©eutfcfylanb. <£>aS englifcfye Proletariat fyat fid) politifd) erft in

neuerer 3eit t>on ben beiben großen bürgerlid>en Parteien abgefonbert; aber

tyeute befu)t bie englifcfye ^rbeiterfebaft in ben $xab e--£JnionS mäd)tige 33erufS--

organifationen unb grofje (Erfahrung in ben rtnrtfd)afttid)en kämpfen, ©iefen

Organifationen ftnb mätjrenb beS 5triegeS faft alle 9\ed)te genommen roorben,

roaS bei ben Arbeitern bzxät^ feit ^mei 3al)ren eine mad)fenbe (Erregung unb

(Erbitterung hervorgerufen f)at. 3)ie Regierung fucfyte fid) je^t baburd) ju

Reifen, bafj fte bis pr 93eenbigung ber ©emobilifierung prooiforifd) eine

neue oermittelnbe 3nftitution bilbete, bie „Shop -Stewards" (^BerffdjaftS--

obmänner). <£>iefe Neuerung l)at fid) jebod) nid)t beroätjrt, ba biefe i?eutc

fid) als Schreier unb Äetjer ermiefen tyaben. Qluf biefem für ibn red)t gün-

ftigen Q3oben entfaltete ber üon ber brittfeben Regierung nid)t anerkannte

©efanbte ber rufftfeben 9\epublü, i'itminom-^infelftcin , eine {ebenfalls reebt

erfolgreiche $ätigfeit, bis er auS (Englanb auSgeroiefen mürbe, ©afj er ge*

nügenb 3eit Qehcibt &at, in (Englanb 6d)itle ju machen, geigen bie vvit(;rer

beS britifd)en 93olfcbemiSmuS, ^3iU ^atfon, ©allagber unb 9?cac i?ean, oon

benen ber letztere als britifeber 5tonful längere 3cit in befonberS nal;er ^üblung
mit ben ^üfyrern ber rufftfd)en ^3emegung geftanben \)<\t. QBeitere ben ^olfd)e»

roiSmuS begünftigenbe Momente ftnb ber Mangel an nationaler ©efd)loffen*
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faxt, bie Sinnfeinerbemegung in 3rtanb, ber in (Englanb befonberg brutal

auftretenbe Kapitalismus unb bie grofcen Waffen eineS »errofyten ^bbelS

in allen ©roftffäbfen. Sefyr bemerfenSmert iff eS übrigens, bafy ein tur^ltcr;

naef) Berlin gekommener (£nglänber, ein ioerr ^fcilipS
c
}>rice, rufftfcfyer

Korrefponbent beS „SDfon cfyeffer ©uarbian", als ganz überzeugter ^Infcänger

beS 93olfcf;ett>iSmuS auS 9^ufetanb jurütfgelehrt ift. 3)aS ge&t auS feinen

münblicben unb fct>rifttic^cn Läuterungen beutlid) fyeröor, fo namentlich auef)

auS feinem £eitartitel „©er rote unb metfee Terror in 9?uftlanb" *); tyier

ftetlt er fid) burcfyauS auf bie Seite beS roten ruffifdjen Terrors, mä&renb er

(fnglanb bie fcfyänblicfye 3nfrige einer in 9?ufjlanb tunffltd) erzeugten ÄungerS*

not t>ortt>irft. ©iefer ^all bürfte pat&ognomifcf; fein, benn erzeigt, bis ju

roelcfyem ©rabe ein feingebilbeter (£nglänber ber ruffifcr)en 3nfeftion unter*

liegen unb ganz gum internationalen ©offrinär roerben fann. — 2öie ber

{ebenfalls fefyr tyartnäetige Kampf beS Q3olfcf;ett>iSmuS in (fnglanb fcfyliefclicr;

enbigen mirb, tönnen n>ir tjeufe ntcfyt roiffen ; aber mit einiger Sict)er£eit fann

man rootyt annehmen, ba% biefer Kampf nict>t er>er ruften wirb, als bis eS

in biefem Canbe zu fcfyroeren (£rfcf)üfterungen unb großen fokalen ilmmälzungen

gekommen ift. — Öbfcbon 9Zorbamerifa baS retcfyffe ^Igrarlanb ber 933elt

iff, bürfte ftier bie ©efaftr beS 93olfd)ettnSmuS niebt geringer, t»ielleid)t fogar

bebeutenb größer fein als in (£nglanb. 93ei ber ffarl entmicfelten 3nbuftrie,

namentlich im Offen unb im 3entrum ber bereinigten Staaten, fommt nocf>

ein befonberS ungünffiger Slmffanb üon fcfyröerrtnegenber 93ebeutung ftinzu,

bie auS bem '•Hbfcfyaum aller europäifcfyen £änber bunt sufammengetr-ürfelte

^rbeiferfebaff. ©iefe prolefarifct)e 9Kaffe fyat t>or furzem einen „infernatio=

nalen ^Irbeiterbunb" gebilbef, ber fid) bie Hmmanblung 9}orbamerifaS in eine

bolfcftemiffifcbe 9?epubltf pnt 3iele gefegt l)at. ©er ßinroanb, bafj bie t»on

ben 9)Miarbären fürfflid) befolbefen privaten ^olizeitruppen leben bolfct)c=

ttnffifcfyen ^utfd) fofort unterbrächen iönnen, iff nid)f gang ffid)fyaltig , benn

bie rüdftcfyfSlofe ^iebermet^elung ber ffreifenben Arbeiter t>on ^ittSburg im

3afyre 1892 burd) fold>e ^olizeifruppen iff im amertfanifcfyen Proletariat bis

fteute nicfyt üergeffen unb fann gerabe einen befonberS roirffamen ^gitationS=

ffoff bilben. (£nbltd) ift nod) im $luge ju begatten, ba$ lein anbereS 93otf

fo gu feelifcfyen (£pibemien neigt, roie baS amertfanifcfye.

<£>eutfd)(anb befinbet ficr) s^eit inmitten biefeS gemattigen Kampfes
jmeier ^Beltanfcfyauungen sroifc^en gmei feuern, unb eS mirb ben 93olfcfc)e=

roiSmuS bauernb rool)t nur burd) eine gefunbe, üerffänbige unb cor allem

nationale Sozialpolitik bedingen lönnen. ^aS bie meffticfye ©efa^r be=

trifft, fo mufe — abgefe^en t>on ben garten 93ebingungen beS beabfid^tigfen

©eroaltfriebenS — bo(^ fdr;on ^eute bie 'Jrage aufgeroorfen merben, roie

©eutfcfylanb fict> ju »erhalten fyat, roenn eS fict; ber „©iltatur ber Räuber",

l
) „SKünc^ener 3citung" üom 5. 9^ät'ft 1919.
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wie ^aul £enfd) ben 93ötferbunb mit 9?ecbt bejeicbnet, nicbt unterwerfen

will. §)ie Beantwortung biefer "Jrage bangt im wefentücben baoon ab, n>ie

ftc^ bie 93erfcältniffe in bem oerwüfteten 9?ufjlanb in ben näcbften 3abren
weiter entwicteln werben.

<2)ie gü&rer ber bolfcbewiftifcben Bewegung £aben ftcb niemals eine

aucb nur annä&ernb Hare 93orffellung baoon machen tonnen, wie ftcb bie

<Dinge nacb ber 93ermir!lic^ung ibrer 3beale eigentlich geftalten follen, benn

fte ^aben in ed)trufftfcber 2Beife immer nur M 9?ieberrei§en im $luge ge-

habt. 3etjt fteben aber Centn unb $ro$fy, wie fte felbft benennen, oor einem

ungeheuren ^rümmerbaufen. 93ergeblicb fud)te $ro#n, ber jetjt felbft ein-

gegeben mu§, ba% feine Partei „bie °Probe nicbt beftanben \)at", fcbon im

©e^ember ba$ oöüig oerwilberte 93oll ju organifcber, fct>öpferifd>er Arbeit

jurücfjurufen, wä^renb Centn gteicbseittg bereite oerfucbte — wenn aucb §u*

näcbft fcergeblicf; —, bie bürgerlichen Elemente gur <2öieberaufricbtung ber

rufftfcben 93olf^tt>trtfct>aft ^eransujie^en. ©iefe auS bitteren Erfahrungen

geköpfte (Erkenntnis ber Rubrer, aber aud) M auffällig woblbif$iplinierte

Q3erbalten ber rufftfdjen 6owjettruppen im Baltihtm x

), geigen bereite beutlicr)

bie eingetretene (Srnücbterung be£ fübrenben ^arteifanattSmuS unb bie erften

Meinte einer beoorftebenben SD^auferung beS 93olfcbemi$muS. <£>ie alle £eben£=

möglicheren oernicbtenbe tommunifttfcbe ©tttatur beS Proletariats mu§ unb

wirb aucb in 9?uftlanb junäcbft sunt Go^ialiSmuS aurücffebren. <3)ann aber

eröffnen ftd) für bie beutfcbe 9Republif au£erpolittfd)e (EntmitflungSmöglicbfeiten

unb Aufgaben, beren glücfliebe £öfung burd) ben beutfcfyen Sozialismus

freilieb nur bei einem richtigen politifeben 93erftänbniS für bie Weltlage

möglieb erfebeint. ©enn aud) wenn alle rabifalen Übertreibungen beS Q3olfd)e--

wtSmuS unterbrütft ober fpontan gefdjwunben ftnb, fo bleibt boeb in bem

beutigen gemaltigen Kampfe ber 3been ber unoerföbnlicbe ©egenfatj jmtfeben

bem ^ßeltfo^ialiSmuS unb bem rapitalifrifd)en 'JöeltliberaliSmuS unoeränbert

befteben, eine ©egnerfdjaft, bk feine QBaffenrul)e mebr fennen wirb. 93on

feiten ber beutfeben ^olittf mürbe febon ein ungemöbnlicbeS 9J?a§ oon Un--

gefcbicflid)feit baju geboren, um biefen bureb bie jetzige Weltlage immer mebr

oerfebärften ^IntagoniSmuS niebt in ibrem 3ntereffe auszunutzen.

<£>ie 9Cftauferung beS BolfcbewiSmuS in 9?ufclanb, bie fict> fe(;r oiel

fcbneller unb fprungbafter ooU^ieben wirb, als man in ©eutfcblanb annimmt,

oorauSftd)tltd) in bem bekannten rufftfeben ©alopptempo, fann bei ber £ln*

fäbigfeit ber Muffen, auS ftd) felbft berauS etwas wirtlid) ^oftttoeS ju fdjaffen,

ben mirtfcbaftltcben 2Bieberaufbau beS furebtbar »erwüfteten VanbeS an ftd)

') QlUe ©rcueltaten im Q3altifum im Januar biefeef 3al;rc^ fmb ou<5fd)licftlid> ucn

eftnifc^en unb lettifcnen T3anben tterübt morben. 'Der imüfctjc 93oUMommi{fat 6$reiber,

ber aus ^eterßburö nad) bem 73altifuin entfanbt mar, um unrötigeä 53lut»etflie§en ju

oertjinbern, mürbe in Dorpat t>on cftnifd)cn 73ol|"d;cmiftcn cjcbangt.
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natürlich nid)t gett>ät)rleiffen. $Ug bie Muffen t>or metyr als taufenb 3a&ren

gcrmamfcfye dürften in xi)x £anb riefen, ba erklärten fie i^nen, tyx £anb fei

groß unb fruchtbar, aber eS ^errfctye feine Orbnung barin. 93alb, t>ielteid^t

fcfyon fe|>r balb, roirb ein ä^nticfyer Äilferuf aug bem Offen nad) 3)eutfd)lanb

fycrüberfcfxttten. 9tfcf;f an beutfcfye dürften roirb er gerichtet fein, fonbern an

beutfcfye Arbeiter, an £anbroirte, "Jabrifteifer, 3ngenieure, $ed)nif:er, ^Berf*

meiffer unb Organifatoren jeber 3irt. 3)enn tt>eit größer als M 93ebürfm$

nad> auSlänbifcfyem Kapital roirb fctyon in näcfyffer 3utunft bie 9fad)frage

nact; beutfd)er organifatorifdjer Arbeit fein, bie in ber Vergangenheit 9^u§-

lanbS eine fo große 9?olle gefpielt fyat 3n roirtfcfyaftlicfyer Vejietyung werben

bie beiben, jefjt fcfyroer geprüften SRacfybarreicfye, mit (Einfcfyluß alter 9?anb-

ffaafen, ftetö aufeinanber angeroiefen fein, unb t*a$ heutige 9Rußlanb iff ftcf;

in feinen intelligenten 6cf;tcf;ten beffen rootyl beroußt, ba% e$ jugrunbe ger)en

muß, roenn e$ nid)t ben engften roirtfcfyaftlicfjen $lnf<$luß an Mitteleuropa

roieberftnbet.

<2ln biefem fünfte fyätti bie beuffcfye '•Hußenpolitif mögltcfyff balb t>or-

bereitenb einjufefjen, benn nur auf biefem 'SBege erfdt)eint gegenüber bem

brutalen 93ermd)tung3rottlen ber (Entente aud) in ©eutfdjlanb eine ©efunbung

ber roirtfdjaftlidjen 93err;ältniffe no<$ möglich. (Ein beutfcr^rufjtfcfyer öfono-

mifcfyer unb Politiker 3ufammenfd)luß , »on bem ftd) °Polen, 95ö^men unb

Ungarn, ber 9?ot ge&orcfyenb, nicfyt bem eigenen triebe, naturgemäß nidjt

ausließen könnten, roürbe als letztes (EntroicfelungSjiel bem burct; ben "2lug=

gang be$ Krieges ju politifcfyer Vebeutungsloftgfeit fyerabgebrüdfen europäifcfyen

kontinent roieber eine roirtfcfyaftlicfye Hegemonie ftcfyern können. 3)ie un=

geheure 93ebeutung einer folgen 93erbinbung, bie natürlich einen gan§ anberen

Macfytfaftor barftellen roürbe aU Naumanns Mitteleuropa, ift roof>t ofyne

roeitereö flar, bod) mag r;ier roenigffenS gan§ !urj nod) auf einige (Einzelheiten

tyingeroiefen fein. S)a3 ganje, fo gefcfyaffene ^irtfcfyaftägebiei mit runb

300 Millionen 93eroo|)nern iff reid) an Vobenfcfyäfjen unb 9?or;ffoffen t>er*

fd)iebener 3lrt, an Konten, (Eifenerjen, Tupfer, 3mf, Steinfalg, Manganerj,

^Dlatina, Vlapfyfya, Ä0I5, glacfyg, £anf, Ölfrüchten, nimmt aber namentlich

in ber °Probuftion t>on CebenSmitteln eine bominierenbe Stellung ein, ber

gegenüber bie lanbroirtfcfyaftlicfyen Erträge ber übrigen europäifcfyen Cänber

gan§ oerfcfyroinben. Sämtliche (Entenfelänber, mit (Einfcfyluß 9forbamerira3

unb 3apan3, erzeugten 5. 93. im 3a^re 1913 nur 332 Millionen Meter-

jentner Kartoffeln, 9?ußlanb unb §)euffcf;lanb nebff Öfferreid)4Jngaw bagegen

1061 Millionen, ©ans ä^nlict; »erhielt eö fiel) mit ber ©erffe, tt>äf)vmt> an

Qxoggen biefe £änber me^r al^ ba$ 3e^nfac^e aller (Ententelänber lieferten.

*2ln ^Beigen unb gleifd) probusierten jie immerhin bebeutenb metyr, at$ ba^

reiche 9?orbamerila, an 3ucfer me^r al^ 9^orbamerifa unb Vritifcr; -- 3nbien

^ufammengenommen (59,8 gegen 43 Millionen). 9Benn ^)ier öon 9Ru§lanb

bie 9?ebe iff, ba& ^)eute al^ politifc^er Q3egriff ja nicfyt mer;r eyiffiert, fo ift
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bamit felbffperffänMidE) ber gefamte, $u ermartenbe rufjifd)e (Staatenbund ge-

meint, in bem bie überaus fruchtbare, an <2öeiaen, 99?ai3, ^abat unb 6d)lacf;t--

»ie& reiche Ufraine mirtfcbaftlid) ftetä bte tyeröorragenbfte Stellung einnehmen

mirb. <£>ie rufftfd)e ^Betsenprobuftton oon 1913 mit 170 Millionen Sfteter--

jentnern tarn l)auptfäd)lid) auä ber Ukraine, mäfyrenb gan§ 9"corbamerifa in

biefem 3a^re 199 Millionen erzeugte, (£benfo geboren i>a$ bonifcfje ^ofafen-

gebiet unb \>a$ fd)tt>ad)bet>ötferte
<

2öcfffxbiricn , t>a$ nocf; 1917 eine gtänjenbe

9?eforbernte mit 155 Millionen 3entnern ©etreibe ehielte, §u ben frttcfyt*

barften ©ebieten beS ehemaligen 3arenreid)e3. Gcfyon tiefe fursen Angaben

jeigen, t>a$ in bejug auf bie £ebengmittel»erforgung ein folcfyeS ^Birtfdmftg--

gebiet ooüfommen unabhängig baftetyen mürbe, ©aju ftnb nocf) groei meifere

Umftänbe ju berütfjtcfytigen. (£rften$ ift bie £anbtt>trtfd)aft 9^ufclanbS nod)

einer großen Sntmicflung fä&ig, smeitenS mü§te Sapan, bau bereite mit ber

oftftbirifcfyen 9?epubttf ein ^öirtfcfyaffäabfommen getroffen fyat, ftcf> t>orau£--

ftcfytltcb notgebrungen einer folgen Bereinigung anfd)liefjen. (£in foldjer

QBirtfcbaftöbunb , ber fo, mie bie §)inge tyeute liegen, ben GojialiSmug ber

ganjen <3Bett jutn Kampfe gegen baö angelfädjilfcfye fapitaliftifcfye ^uäbeutungS-

föftem aufrufen müfjte, könnte jebem nocfy fo brutal ober fyinterlifrtg er-

fonnenen 93ötferbunbe mirffam bie Gpitje bieten.
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5(u$ 23obettftebi$ geben

3ftit unveröffentlichten Briefen an feine 'Braut

aug ben 3^^ren 1847 b\$ 1849

93on

&arl (fnöelmatttt

©ie 3atyre, bie feiner 9?ücttef;r auS bem Orient (1845) folgten, t>er-

brachte 93obenftebt gutn größten §eit in 9ftünd)en ; er arbeitete bort ba$ auf

feinen Reifen gefammelte Material 5U feinem 93ucf;e über „3)ie 93ölfer beä

^aufafuS" au$, mit bem er ftd) feine Stellung in ber beutfcfyen Literatur

5U begrünben hoffte.

^öä&renb biefer 3eit mürbe er in &annot>er mit bem gaftfreien unb

lebensfrohen •Jrei&errn t>on ber 9)Zal$burg begannt unb »erlebte auf beffen

£anbgut (ffcfyeberg bei Gaffel glücfltcfye, einer ^eiteren ©efellfcfyaft gemibmete

Söocfyen ber ßrfyolung. ©er 93aron, fcfyon in t>orgerütften Sauren, oerftanb

e£, fein 6d)Iofe 5u einem 9Dftttetpunft eines geiftig angeregten gefeUigen

£eben$ ju machen; au£ ber Q^efibens daffel unb ber meiteren Umgebung

öerfammelte er jatylretcfye ©äfte, unter benen i&m ^ünfiter befonberS tt>itl=

fommen maren. <2>en alten 93aron oerbanb balb eine ^erjlic^e <5reunbfcr;aft

mit bem jungen ©icfyter, burct) ben bie (£fd)eberger ©efelügfeit einen frtfcfyen

Scfymung erhielt.

Unter ben ©äften beg 93aronS mar aucf) eine junge 93lonbine, bie burcf)

i^ren lieblichen ©efang ftd) bie ©unft beS alten Äerrn gemonnen fyattt:

9ftat|)ilbe Ofrermalb, bie ^ocfyter eines rur^effifcfyen OfftjierS, ber bamalä

in $ulba ftanb, fpäter in Gaffel ein Regiment führte. 6ie ift bie oiel=

befungene „Gbtitam" 93obenffebtS, bie it;m als ©atttn, ^reunbin, 9[ftufe bis

anö (Snbe feinet £eben3 treu jur 6eite ftanb. 3)amal$ machte tyre jugenb*

licfye Ocrfd)einung, i|>re Anmut unb Eünftlerifd)e QBegabung einen tiefen Ginbrucf

auf ben <£>id)ter; aucf; ernannte er mofyl, t>a% feine Neigung oon iforer 6eite

ermibert mürbe; auf bäuftgen Spaziergängen, bei Bootsfahrten auf bem ^etct)

beö Gd)lo§parf3, bei ben Aufführungen auf bem kleinen £ieb|wbertr;eater

feilte e$ ntd)t an ©elegen&eiten jur AuSfpracfye; bod) oermieb bamalS

93obenffebt eine Grflärmig, bie i&n für$ Ceben gebunben fyätte, t>a bie lln=

ftd)erl)eit feiner CebenSffeUung, bie fid) einzig auf ben literarifdjen Grmerb

grünbete, i^m nid)t bie 93ürgfcfyaft für eine glüdlicfye G&e ju gemäßen fcfyien.

<£>ocf; fd)ieb man, als Bobenffebt im ioerbft 1847 Abfcfyieb na&m, um eine

größere 9Reife nad) 3talien anzutreten, mit bem Q3erfpred)en , brieflich mit=

einanber in 93erbmbung ju bleiben.
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3n Sftailanb fyklt 93obenftebt ftd) einige <2Bocben auf, um fein 3Berf

über „<S)ie 93ölfcr be$ ^oufafuö" jum ^bfcfylufj &u bringen. (Er fdjreibt

t>on bort an feine „(Efd>eberger 9?ad)tigaU":

9ftaitanb, ben 21. 9?ooember 1847.

^ein lieber Fräulein 9ftatbilbd)en

!

$lber mie konnten Sie aud) nur einen ^ugenblid benfen, bafj e$ mir

unangenebm fein mürbe, burd) ba$ getriebene 'JBort bie Untergattungen

fortjufetjen, meiere unS einft bei münbUcfyem 93er!ebr in trautem <5reunbe£--

freiä 5U (£fct)ebcrg fooiel Vergnügen gemährten, menn mir nad) 'Sifcfye beim

Tempel ober im ^aoitlon ober in ber &aftanienatlee unfere 6iefta hielten

umbuftet t)on Magien unb fcfymantenben 9?ofen ober umfcfyattet t>on ben

füblenben 3tt)eigarmen ber grünen ^annenmälber am 93erge. ©tauben Sie,

jene fommermarmen (Erinnerungen mit ben taufenb 93lumen, bie meine am
mutigen 'Jreunbinnen ^ineingeftod)ten, unb ber QBelt oon §önen, bie jaucbjenb

&inburd)flingt, feien fobalb auä meinem nur ju treuem ©ebäd)tniS oer»

fdjmunben? ©tauben Sie, mein Heiner 93ersug, id) tyätte jene fonnigen

Stunben »ergeffen, menn mir attefamt gefcfyäftig im &a£ne fafjen unb unfere

ioerjen »or "Jreube Rupften, mie bie Letten über meiere mir binfd)tt>ebten
—

menn Settcfyen *) mit tetfer Äanb ba£ Steuer führte unb bie fanfte <2lbelbeib
2
)

alö Schäferin bafa£, mätyrenb ict) mid) an 3tyre Seite fettfe unb 3bne« r)eimtict>c

lieber t>orraunte, hk fid) in 3^rem 9ftünbcben atfobatb »erförperten, unb in

feiigen $önen auffcfymangen burd) bie £üfte, atten 9lad)tigalten jum Slerger

unb ben (Engeln unb SSftenfcfyen jum fortgefallen; ober menn Sie am Flügel

im ^atrillon mit 3bren Keinen Äänbcben bie großen haften fcfytugen unb 3b*
SPutfyä'bntfenlieb fangen, t>a$ bie 93tumen im ©arten neugierig inS <5enfter

lugten, unb bie ^äume t>or ^reube gitterten unb alte Männer begeiftert oor

3bnen nieberfnieten unb ibre (Ebampagnergtäfer gerfdjmetterten , momit fie

3bre ©efunbfjeit getrunken, unb 3bnen anbäcfytig ba$ meifce Äänbc^en fügten,

gteieb mie einer flehten Zeitigen!

©aS alleS meifc id) nod) unb ,,id) meifj nod) tuet mebr" mie unfere gute

^Ibettjetb treuberjig ju Äerrn öon i^om fagte, als er einft in ©efeltfd)aft

fein (Erftaunen über ibre p^t)fifatifcf)cn ^enntnijfe auSbrücfte . . .

93or einigen ^agen erhielt id) mit einem bringenben Schreiben t»on

meinem 93erleger, ber mid) um baä te^te 9J?anuftript quälte, 93riefe t>on

ioauä unb (Efcfyeberg son 3ettd)en unb 2lbetbeib. 3d) burfte mir aber teiber

faum 5 Minuten gönnen, bie 93riefe ju tefen, um meinen ©ebanfengang nid)t

ju ftören, ber eben mit ber 93orrebe ju meinem ^erfe befd)äftigt mar.

©eftern ift bie ominöfe Q3orrebe enbtid) abgefanbt unb jmar unter £lm-

ffänben, bie ebetifo munberbar fmb mie bie ©efd)id)te beS flanjen 93u$e&

') Äcnricttc oon bev ^laleburg, bie ältefte "^oebtev bed örreiberrn.

-) ^belbeib t»on 'Saumbad), eine l^cnpanbtc bes Äaufcö.
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93orgeftern mittag mar nämlicb ba£ ^)a!ct fcbon fertig, tarn aber gerate

2 Minuten ju fpät auf bic ^oft, morüber icb anfangt febr erzürnt mar,

mid) fpäter jebode) berubigte, als icb bemerkte, baß in ber (Site ber micbttgffe

93ogen bat>on »ergeffen mar. Öbne biefe 93erfpätung märe ba$ §)ing obne

allen 3ufammenbang gebrueft morben, ha bie Setjer feiten auf ben Sinn ber

^Borte ju feben pflegen. Racbbem icb alleg georbnet fyoibi, gebe icb baö

^afet einem 93anquier jur 93eforgung, ba man bide 93riefe t>on ©eleljrten

auf ber °Poft faft regelmäßig öffnet, au$ <5urcbt, eS fönne etmaS gegen bie

Regierung barin ftetyen. $luf bem 3Bege gur °Poft mit mir begriffen, fyat

mein Gerannter t>a$ Hnglücf, ben breifacb »erftegelten 93rief falten ju laffen

unb §mar mitten in ben Straßenfcbmutj, ber um fo ftärfer tt>ar, aig e$ eben ge-

regnet fyatttl Sooiel über bie 93orrebe. Einige dapitel würben in £ijii$

gefebrieben, eineö in (gtfömiabftn beim Patriarchen t>on Armenien, am <5uße

beg 3lrarat, jmei anbere in ben Kälbern t»on ^olcbtä — alle biefe Gapitel

batten famt mir im ^rü^ling 1845 ba$ Scbidfal unfern ber ^feberteffentufte in'3

Scbmarje 9)Zeer gefcbleubert §u merben. 3um ©lud mar bie Stelle, mo unfere

33arfe umfeblug, jiemlicb flacb unb bem Ufer nabe, fobaß bie ganje Sftannfcbaft

mit bem größten $eil be$ ©epäcfö gerettet mürbe. 6 (£apüel febrieb icb in

SO^üncben, 2 in ^onftantinopel, 9 in (Sfcbeberg, 1 in $ranffurt, 1 in ber Scbmeia

unb ben Scbluß unb ben Einfang in Statten ! (£3 mtrb 3bnen Spaß macben,

menn 3bnen (in fpäteftenä 14 §agen) t*a$ faubere 93ucb &u ioänben fommt, ju

miffen, t>a$ bie ioälfte bie ^aufe beS Scbmarjen SDfaereä erhalten unb bie 93or=

rebe t»or bem 3)rud bureb ben Straßenfcbmut* ju SDfailanb gebogen mürbe . .

.

33obenftebt reifte meiter über ^urin, ©enua, $loren§ nacb Rom.
3n Rom traf ^obenftebt liebe $reunbe in bem ßl&epaar 3öttlibalb

Alerte unb genoß in ibrer ©efellfcbaft bie erften mrnergleicblicben (fmbrütfe

ber emigen Stabt. „(Sine fo lange Reihenfolge ungetrübt feböner, im ebelften

Sinne beS Portes genußooller 'Sage, mie ber erfte 'Sftonat meinet Aufent*

balteä in Rom mir bot, fyat mir bau Scbicffal feitbem niebt mieber befebieben."

(£r fanb in ben betben bamalS noeb jugenblicben ©etebrten iÖeinricb

93runn, bem Arcbäologen, unb 3acob 93urcfbarbt ibeale Rubrer für bie

Altertümer unb ^unftmerfe Roma. 90^it gleicbgeftnnten ©enoffen: ©uftat»

ju ^utlit), »on SeüMitj, 3utfuS üon ilnger, £et»in Scbücfing u. a., unter-

nabm er Auöpge in bie Gampagna ober t>a$ Albanergebirge unb »erbrachte

bie Abenbe fröblieb bei einer $lafcbe Oroieto.

91u$ biefer 3eit baben ftcb einige Aufsetcbnungen 93obenftebtS erbalten,

bie feine perfönlicben (£inbrücfe oon ber emigen Stabt miebergeben unb bie

politifebe Stimmung !enn§eicbnen

:

Rom, ben 4. 9CRärj 48.

Seit icb in Rom bin babe icb SU febreiben »erlernt, icb ^nn nur feben

unb ftaunen ; baö btäcben 6itel!eit, ba$ noeb an mir liebte, fyobe. icb abgeftreift,
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alle meine ©ebanfen, bie fübnften ^^antafiegebilbe fommen mir fo flein t>or,

mie icb felbff gegenüber biefer alle ^afen ber menfd)licben Bilbung unb

©rö§e umfaffenben QBirHic^feit , bie mtcb umgibt unb mieb in taufenb

formen unb ©effalten anfebaut, balb 6elmfud?t medenb, balb jur Be»
munberung binreifcenb unb balb gur 3Bebmut ffimmenb, balb begeifternb unb

balb erbrücfenb, immer gro§ unb gewaltig, mie im ßrbabenen, fo im

$omifd)en. Bon ben taufenb Bilbern, bie täglid) meinen ^ugen oorüber--

febtoeben, bietet jebeä für fieb 6toff genug ju monatelanger Betrachtung;

mie oermag unter folgen SJmftänben ber ©ebanfe bem $luge naebsufommen

unb bie ^yeber bem ©ebanfen? Bergeblicbe 6ebnfucbt, oergeblicbeS ^ftü^en

!

6d)on inmitten biefer QBelt oon Krümmern, über melcbe id> manbere, ift eS

mit jahrelanger Betrachtung niebt abgetan; baju fommt je^t nod> bie lebend

ooUe unaufbaltfam brängenbe ©egenmarr, bie mit feefen Ringern in ben ge«

beimnifjöotlen 6d)ofc ber 3u!unft greift, ibr gemaltfam (£ntfd)äbigung ab'

forbemb für bie (fnfbebrungen ber Bergangenbeit.

<S>ie (Sreigniffe überftürjen jtd) ; jte oorftebtig ju überbenfen, ju Dergleichen,

Folgerungen barauä ju sieben, ift unmöglieb; febon ein blofceä 9?egifter ber

^ageö^ngelegenbeiten ju bitten, mürbe alle Gräfte eines febergemanbten

9ftenfcben in *2lnfprucb nebmen. ®ie ©efebiebte fyat ©ecennien aufjumeifen,

melcbe minber ferner miegen in ber ^agfcbale ber ^öeltgefcbicbte at$ ein

einiger $ag au$ ber ©egenmart. (£$ mill mieb faft bebünfen, als feierten

bie großen 3eiten mieber, mo Napoleon mie ein räcbenber ©ott über bie (frbe

febritt, um bie 9ftenfcben gu iöelben unb bie dürften ju 9ftenfcben ju macben.

3Birb benn nie ber ^ag !ommen, mo bie ©efebiebte ber Bergangenbeit jur

Cebrerin ber fommenben ©efcblecbter mirb? Püffen bie Könige ben ^alar,

ber ibre ftoljen ©lieber ummaltt, benn immer mit bem Blute iljrer Böller

rot färben, muffen bie °Pfabe, bie ju ben foftbarften ©ütern ber 9ftenfd)beit

fübren, benn immer nod? mit Ceicben unb Krümmern gepflaftert merben?

^üfcige fragen, oergeblicbeg ©rübeln!

S^ocb maebt ber 5lonftitutionö--^aumel in Italien alle &öpfe fcbminbeln,

ba fommt eine ©emittermolfe auä heften gejogen, an ben Ufern ber 6eine

brängen ftd) Sreigniffe, gegen melcbe bie Bewegungen 3talien£, bie noeb tbm
ba3 Sntereffe ber 2öelt in ^Infprud) nahmen, nur Stinberfpiele fdjeinen,

dürften merben ermorbet, $l;rone geftür^t, unb mit ibren Krümmern tie

Ceicben ber gefallenen Könige b&tdt 3Me ioaupfftabt ©allienS alä 3tffer-

Matt ber neuen (

2öettgefcbid)tc beutet auf 9^acbt unb 6turm. ^ärbt eure

^urpurtalare febmar^, ibr ©emaltigen ber (£rbe, unb manbelt jie um au

Trauermänteln, benn ba£ 9Ber)e baö ibr ben Böllern gebraebt, lommt \t%t über

(fueb; ftreift ben B(enbfd>ein ber ^tajeftät uon Ciurem ^Intlitj unb manbelt

in <3)emut, um bie 3eit ju fül)nen, bie räcbenbe 3eit, beren marnenbe 3eid>en ibr

oerböbntet. 3b* fynbt bie Böller unb ityre 9\ed)te mit ftüfeen getreten, jetjt treten

bie Bölfer eueb unb euer Unred)t mit ^ü^en, benn bie ©efebiebte übt Bergeltung.
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§)iefe politifcfyen Stürme Ratten für ben 9?eifenben fetber bie üble golge,

bafc er burtf) ben Sturs ber öfterreicfyifctyen Rapiere in finanzielle 93ertegen=

^>eit geriet. (Er befcbleunigte ba&er feine $lbreife t>on 9Som. ©ie $abrt ging

mieber über glorens; überall ffrömte bie begeifterte 3ugenb ju ben «Jahnen.

3n 9lorbitatien fanb 93obenffebt bie 93erbinbungen nad) <5)eutfd)lanb bur<$

bie Äeere gefperrt, hoffte aber nod) über 93enetien burcr^utommen. 93ei

9?ecoaro geriet er in fämpfenbe Gruppen unb fal) bie römifcfye ©uarbia

©oica t>or ben froatifcfyen Leitern bie ^tudt>t ergreifen. 3)ie Flüchtlinge

liefen tt)ren 3om an bem 9^eifenben au$, beffen tyannooerfcfyer ^aft tynen

t>erbäd)tig erfcf)ien, unb fo mürbe 93obenftebt al£ öfferreicr)ifd)er 6pion nact)

93enebig, M ftd) bamalg auf lur^e 3eit unabhängig gemalt fyattt, ein-

geliefert unb in ber dafa Gattaneo in eine nicfyt fe^r ftrenge £aft genommen.

3)ie Vermittlung eines £anbgmanne£, beä „'Sottore Stieglhy', be$ ©atten

ber bekannten G^arlotte Stteglitj, ber in 93enebig bamatS eine grofje 9?oUe

fpielte, befreite i^n au$ feinem ©efängniä. 93on feinem Befreier herum-

geführt, beficfytigte 93obenftebt unter fo fonberbaren Umftänben bie $unft=

fcfyätje 93enebig3 unb machte mit einigen f)err>orragenben 93ene§ianern <23e*

fanntfebaft. $luf bem Seemeg, in einer etenben ^tfcfyerbatfe fanb er meiter

feinen <2Beg nad) trieft, mo er üötlig erfcfyöpft anlangte.

3luf ber Äeimreife machte er in Augsburg einen längeren ^lufent^alt,

um ftet; mit bem ßeiter ber $lug$burger allgemeinen 3eitung, Dr. ^olb, bem

er au$ 3talien öfters 5^orrefponben§en jugefanbt fyattt, ju befprect)en. 93on

fym erfuhr er bie für it)n nieberfebmetternbe 5^unbe, ba$ fein Verleger

Bankerott gemacht t)abe unb ber Ertrag feiner smeijä&rigen Arbeit für ifyn

»erloren fei. <2luf ben 9Rat beS Dr. &olb fetjte er ftcf) mit bem ©treftor be$

Öfterreicfyifdjen £loüb, ioerrn t)on Bruct, bamalg einem ber politifd) führen-

ben Männer ÖfterreidjS, in 93erbinbung unb mürbe t>on i£m als Leiter be$

Sournalö beö Clo^b in trieft verpflichtet. 3n Augsburg gemann er nun bie

erften tiefen (Einbrüche t>on ber gewaltigen politifcfyen Ummäljung, bie ftet) in«

smifcfyen in ©eutfcfylanb »olljogen r)atte. (fr fcfyreibt barüber:

SlugSburg, ben 26. <2lpril 48.

SO^cin liebet Fräulein 9D?atr)ilbcr;en

!

Sie finb gemifc neugierig, meine ^Inftcbt über ben gemaltigen £lmfcr)mung

ber ©inge in ©eutfcfylanb ju miffen, unb icb mu§ 3&nen in biefer 93ejie^ung

efyrlid) gefte&en, t>a$ ber freubige (£ntr)ufta«mu3, melcber bei ber erften ^acbricfyt

ber 93emegungen in mir auftauchte, bei näherer Betrachtung ber§)inge trüben unb

nur ju mofcl begrünbeten $ir;nungen für bie näcbfte 3u!unft meineö 93aterlanbeS

gemieden ift. Unabmeiäbar fummen mir je^t immer bie ^QBorte S^iüerS in ben

Ö ^rcn: <5eftc feb id) f™b bereiten,

®ocb in abnung^ooUcm ©eift

Sb'6v id) febon be^ ©otfeS ßebreiten,

©er fie jammcrooll serrci^t

!
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©ie plumpe 9?ad)abmung ^ranfreicbS roirb unfer Unheil werben. ES über-

läuft mid) lo.lt, roenn id) fo tnele ungeroafebene 93uben je^t baS gro§e ^ort
führen bore, menn id) fie über Sacben fpreeben bore, ju beren 93erftänbni3

ibnen nod) bie Elementarbegriffe festen. E$ febaubert mid) bei bem blo§en

©ebanfen an bie 9[ftöglicbteit einer °Permanen^ beS neuaufgetaud)ten t>iel=

föpftgen ©efpotiämuö, ber nod) oiel fd)limmer iff als ber alte . . .

©od) näd)ftenS münblid) ein 9ftebre3. 3d) fann 3bnen freitief) ben ^ag
nod) nid)t beftimmen, roann id) 3bnen in <5ulba einen 93efud) macben roerbe,

bod) r)offc id), tt>irb ber 'Sag nid)t mebr fern fein . . . 3ebenfaü3 febreibe id)

3bnen oorber nod) einmal. Empfeblen Sie mid) in^mifeben freunblicbft 3brer

oerebrten Umgebung unb empfangen Sie einen $er$Hcfjen ©ru§ oon 3b*em
pilgernben $reunbe

<3ri$ 93obenftebt.

Er reifte nun nad) $rantfurt, um ftcb feinem neuen Ebef oorjuftetlen

unb jugleicb ber Eröffnung ber beutfeben 9^ationalt)erfammtung beijumobnen.

9£and)e alte 93erannte begegneten ibm tykv: treiben: t>on ber 9)?al$burg mit

feiner $od)ter, ^OßiUibalb ^iteri^, ber Orientalift gallermeüer unb anbere. ©te

9?ationatt>erfammlung mad)te ibm nid)t ben erwarteten großen Einbrud Sie febien

ibm oielmebr ein red)teS ^Ibbilb ber 3erfabrenbeit unb 3iellofigfeit ber ©eutfdjen

ju fein. 93on biefer Seite erboffte er nid)t mebr bie Cöfung ber beutfeben ^rage.

33on bort ging er nad) Sulba, um feine „Heine 9"cad)tigaU" roteber^ufeben

unb ftd) mit ibr förmlicb ju öertoben. ^rotj feiner nod) immer unftdjeren

£eben$lage febeinen bie Eltern feine Scbwierigfeiten gemad)t gu baben.

^luä trieft febreibt er an feine 93raut:

„©er plötjlicbe 'Jöecbfel be3 5?lima3 fyat mieb — obne ein ernftlicbeg ün*

rooblfein ju erzeugen — boeb etwa6 angegriffen, meinen Körper auägeborrt,

mein ©eftd)t tupferbraun gefärbt unb mieb für ben ^ugenblicf alles Appetites

beraubt. 3n ber ^.cd ^>crrfd)t bier biefen Sommer eine faft afiatifcbe £>i$e,

roooon 3b** lieben 9J?enfd)en in Eurem frübling£frifd)en "Julba Eud) feine

3bee machen fönnt. 3n ben oornebmften Speifebäufern, roo aueb elegante

©amen in SDZenge erfebeinen, benn ba$ £eben ift fykv gan$ italienifd), legt

man ungeniert ÄalStud) unb 9\ocf ab um roemgftenS S?uft beim Effen febbpfen

ju fönnen. Heberbaupt roelcb ein ilnterfd)ieb fttt>ifd)en <3ulba unb trieft!

©ort eine mit ber lieblichen Umgebung b^rmonievenbe, ftillgemütlid)e 9\it()e

unb Äeiterfeit, frieblicbe 9ftenfd)en, tt>eld)e ibre 3eit mit mäßiger Qlrfeeit,

Spajierengeben, Effen, Printen unb Sd)lafen Einbringen, obne anbere 9?iifj--

belligfeit, al£ bie roelcbe irgenb eine ©runer'fcbe &(atfd)erei erzeugt — bier

ein emigeS ©rängen unb treiben, ein ©emifd) üon ^rad)ten unb 9??cnfdien

wie nur grofje ibafenftäbte 9le()nlid)eö bieten tonnen ; eine bewaffnete ^o(t$«

roebr, bie fieb bei jebetn 9llannfd)ufj oon ben Sd)iffen auf bie ^Baüe brängt,

ein fortroäbrenbeä 'Srommelgewirbel, Sd)iefjen, Saufen unb $oben. — 3n
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meiner Stellung als 9?ebafteur etneS Blattes, tt?etd)eö tyter oon jebermann

gelefen mirb unb bie politifcfye Stimmung be£ gangen 5^üftentanbe$ leitet,

fyo.be icfy mid) aud) fd)on in einen großen ^ampf oermicfelt, ben id) um fo

ernftlid>er burd)gufed)ten gebende, als id) i&n felbft burd) mein politifcfyeS

(SlaubenSbefenntniS oorfätjlid) oeranlafct Ijabe. 3Me 93eoöt!erung oon trieft,

f&rem ^ern nad) auS italienifcfyen , flattrifd)en unb beutfcfyen ^aufteuten be=

fte^enb, ift nämlid) — obwohl gut bTterretd)ifd) gejtnnt — burcfyauS gegen
einen Slnfcfytufc an <3)eutfd)lanb. 3n bemfelben Sinne fcaben ftd) aud) bie

deputierten in ^ranffurt auSgefprocfyen. 9^un begreifff 3)u, ba% id) ben

beuten gu ©efallen meine unmanbelbare Überzeugung, bafj nur bur<§ bie

engfte 93erbrüberung mit 3)eutfd)lanb ein 3ufammentyalten beS ^aiferftaateS

möglich ift, nid)t aufgeben fann, otyne mir felbft unb meinem (E&arafter un=

treu gu merben. ioeute fyäbe id) eine grofie ^breffe an bie Q3ürgerfd)aft er=

laffen als $lntn>ort auf eine 3)emonftration unb eine Stenge ©rofybriefe, bie

mein barmlofer $luffat$ ergeugt fyatte. gülpre id) bie Sad)e fxegretd) burefy,

fo gebührt mir allein baS ^öerbienft, trieft für 5)eutfd)lanb gerettet gu fyaben,

ha id) fyter ber einzige Sd)riftfteller i>on ed)t beutfcfyer $arbe bin; — unter-

liege id) meinen gatylretcfyen ©egnern, fo fyabe id) menigftenS baS 95emu§t=

fein, nad) Gräften für mein 93aterlanb gemirft gu fcaben. §)u fannft ©ir

aber leid)t benfen, baft id) in biefem 3Birrtt>arr einer gangen Q3eoölferung

gegenüber alleinfteljenb , menig 3eit unb 9?utye finbe unb i>a$ mir auefy gu*

meilen ber Appetit babei »ergebt. 9fteine Sd)reibereien — bie freiließ nicfyt

gang fo gart ftnb als baS maS td) in 'Jutba fcfyrieb — ptten tt>atyrfd)einlid)

nid)t fo oiel $luffefyen gemalt, menn nid)t bie 2Biener Sournale, meiere mit

ben bisherigen /SlbfcpeibungSgelüften' ber ^üftenbetooftner ungufrieben toaren,

meine $lntunft mit 3ubel begrübt Ratten, t>a fie nad) meiner bekannten ©e=

jtnnung erwarteten, t>a$ id) oon öorn&erein baS beutfdje 93anner aufftetfen

mürbe." „§)ie mofyltuenben Cüinbrücfe öon ^ulba leben in mir um
fo lebenbiger als id) bergteicfyen tyier je$t gang »ermiffe unb gleicfyfam oermeiben

mu£. Ccrfafj bafür bietet mir ber blaue iMmmet unb baS mir gu ^üfjen

braufenbe unenblid)e 9Q?eer baS mir immer ein liebe» oller £röfter geroefen unb

oft fd)on in näd)tlid)em (fin!lang mit mir geflagt fyat, alö ic^ noc^ ein ^eimat--

oerlangenber,müber ^anberer, einfam umherirrte an ^IjtenS ungaftlic^en lüften."

3n einem anberen 93riefe flagt er fefyr über !örperli(^e Reiben, bie burefy

baö 5^lima oerurfac^t maren unb ipn fc^wer quälten unb eine 3eit lang faft

arbeitsunfähig machten. (fS t;ei^t bann meiter (29. 3uli): — „^uc^ ba$

politifdje Streiten in Öfterreid) erregt mir einen moralifd)en ^a^enjammer.

3m 93ergleid) gu bem Wiener Parlamente erfd)eint mir t>k frankfurter

9^ationaloerfammtung , an meld)er boc^ auc^> mancherlei gu tabeln ift, noc^

mie eine 93erfammlung oon Halbgöttern. <S)en! 3)ir nur, mein 93orgänger

in ber 9?eba!tton, Ä. t>. Sc^marger, ber entlaffen mürbe, meit man tyn \)kx

nic^t brauchen fonnte, ift jefjt in ^Bien ein 9ftinifter gemorbenf (Sin ^enfe^
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ber nicbt einmal im Stanbe mar, ein 3ournal ju leiten, fotl \t%t bie Leitung

eines &aiferftaate£ mit übernehmen. (£3 ift eine 3eit ber blauen ^unber
unb glücflicb ift nur ber, ber fein Äerj unb feinen 93erftanb allen (Sinbrücfen

i>erfd)lie§en fann. — £>eute morgen erhielt icb für unfer Sournat einen langen

<3c^lact)tbericr>t t>on 9?abet>fy, morauä icb erfebe, t>a% bie 9 efterreicher in letzter

3eit gro§e ^ortfcbritte gemacht b<*ben; baS habere mirft §)u mobl in ben

3eitungen lefen. — ^öenn nicbt SOftfigefcbicfe ^inbernb bajmifc^en treten,

merbe id> ju 'Jßeibnacbten ein 3abrbud) ber $lbria berauägeben, mit 93ei*

trägen oon mir, ^Inaftaftuä ©rün, ©rillparjer u. ^nberen. 93on meinen

neueften ©ebicbten, meiere bavin t>orfommen merben, fc^cte id) <3Mr eines,

melcbeS icb am £age ber $lntunft be$ 9\eicb3oermeferS in <5ranffurt febrieb.

<3)u fannft
(2öitltbalba eine $lbfd)rift baoon fenben unb fie nebenbei freunblicbft

t>on mir grüfjen, ebenfo mie unfere liebenömürbigen ^ulbaer ^reunbinnen."

3m Äerbft 1848 mürbe 93obenftebt bureb ba$ ebrenbe Angebot be6

93aron tton 93rutf überrafd)t, in ^Bien Leiter einer neujugrünbenben 3eit=

febrift be$ Ofterreiebifeben £lopb gu merben. Qtr folgte bem 9?uf mit freuten.

©aS Wiener Ätima fyatte auf feine oon iöitje unb ^Inftrengung erfeböpften

9?ert>en bie mobltätigften folgen, ^lud) fanb er bier, naebbem er ftcb erft einmal

in ber neuen ^ätigfeit eingearbeitet unb freie 3eit jur Verfügung fyattt, eine

anregenbe, bebeutenbe ©efelligfeit, bie er in trieft fcbmerjlicb entbebrt f)att^.

95obenftebf mar niebt lange in ^öien, als bie politifeben Stürme ber

Äerbftreootution bort lo£bracben: Straf3enbemonftrationen, "2lufrubr, politifeber

SO^orb, Slwfyt be$ &aifer£ unb ber 9\egierung, Sieg ber 9^et>otution, alles

ba$ entmicfelte jtcb nun in rafeber 'Jolge oor feinen 'ilugen. 3)abei mar er

in einer Stellung, bie ibm eine genaue &enntni$ ber politifeben Vorgänge

ermögliebte unb sur ^flicbt mad)te. "211^ mafjootler Ciberater, bem bie *2lu$--

febreitungen ber 9?eoolution ebenfo »erbaut maren, mie t>a$ engberjige

Regiment ber alten Regierung, fuebte er jeberjeit mäfjigenb einjumirfen. 93ei

ber b^rrfebenben (Erregung ber Waffen, bei bem balb einfetjenben Terror ber

revolutionären Rubrer mar feine Stellung eine febmierige, unb er mufjte gro§e

93orftd)t gebraueben.

(£3 ift febr mer!mürbig, i>a$ biefe aufregenben Soeben, bie 9ceroen unb

©emüt fo gemaltig in $lnfprud) nehmen mußten, bie fiteren, ftnnigen, lebenö*

froben Cieber beä ^irja Scbaffp an£ IHcbt gebrad)t baben. Ine politifeben

(£reigniffe hatten bie 'Jreunbe, bie ftd) im Salon ftmbeömann ober am
^ittagötifeb im heiligen ©eift ju oetfammeln pflegten, enger jufammen»

gefd)loffen. Q3obenftebt, ber bie Spannkraft unb 5beiterfeit be$ ©eiftcö am
meiften bemabr' batfe, mufjte bie ©efellfcbaft mit Gablungen au£ bcr bunten

^elt be£ Oriente ju untcrbalten unb oon ber büfteren, fcbrcctenäooUen

©egenmart ab^ulenfen. 0ama(ö bilbete er in feiner ^antafte bie ©eftalt

feinet alten l^ebrer^ beö ^atarifd)en in 'Sifliä ^u bem Qyp be£ lebenöfvoben,
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befdjaulicfyen 3ed)erö unb Reifen auS; bamalg entftanben ober fanben i&re

enbgültige Prägung bie meiften ber fleinen £ieber be£ SO^irja Sd)affn, bie

batb t>a$ ganje beutfdje ^ublifum entgüden foltten. 3n ben ftürmifdjen

^äcfyten, bie ber (finnafcme ^SMenö vorausgingen , mäbrenb bie brennenben

93orffäbte ba& ©untel erhellten, entftanben bie erften Kapitel feines 9leife=

xvtxU „$aufenb unb ein £ag au3 bem Orient", bau er auf 3ureben feiner

$reunbe nieber§uftreiben begonnen fyatte.

3n ben erften 9\eoolutton$tagen fcfyreibt er an feine 33raut:

3Bien, 2. October 1848.

99cein Äer^en^mäbc^en.

3d) merfe täglich ein paar 3eilen auf bie ^oft, in ber Hoffnung bafc,

tt>enn ein 93rief erbrochen ober oerloren getyt, bod) t>ielleid)t ber anbere an

ben Ort feiner Q3eftimmung gelangt. 3n meld) einer fcJ>recfliefen £age mufct

©u gemefen fein, fo ganj olme 9}ad)rid)t üon mir ju bleiben, mid) ein*

gefcfyloffen §u miffen in einer 6tabt, mo $lufrul?r, 93ranb unb 93ermüftun&

tyerrfcfyte, mäfcrenb üon auften ringsumher fyunbert <5euerfcl)lünbe auf un&

^erabbonnerten. ©ein 3uftanb mar oiel fcbrectlicfyer als ber meine, benn in=

mitten ber ©efatyr lommt man oor (auter Aufregung, Spannung unb emfiger

©efd)äftigfeit garniert gur 33efinnung; mäbrenb ber ^ernfte^enbe ftd) atle£

fcbredltcfyer »orftellt, als es eigentlich ift. ©u meifjt, t*a% biefe mitben 3u=

ftänbe mir eigentlich nicfytS ^ceueS maren, beStyalb mar e$ aud) nur ber

©ebanfe an ©id), mag mid) matyr^aft beunruhigte, (£rft in biefen ^agen ber

SdjrecfniS unb be£ 3ammerS bin id) mir fo recfyt bemüht gemorben, mag
mir unS einanber ftnb unb immer bleiben merben. ©u mirft mir glauben,

mein ^erjigeS 9ftäbd)en, bafj id) mit meiner gemötynlid)en 9?uf)e bie ©efaljr

meber mutfymiltig aufgefucfyt fyabe, noefy ifyv feige auSgemicfyen bin. 3n ben

bebrängteften Stunben fud)te id) gemaltfam ben ©ebanfen an ©id) gu unter*

brücfen, benn nur menn id) an ©id) backte, burd)fd)aute id) ganj bie §tefe

beS ^bgrunbeS oor meinem id) ftanb. 3d) Ijabe in früheren 3atyren oft bem

§obe tnS $luge gefe^en unb nie feine Sd)reden gefüllt; erft burd) ben ©e=

banden an ©id) lernte id) ganj bie furchtbare 93ebeutung be£ falten Portes
fennen. ©enn ber £ob ift nid)t fd)redlid) für bie meldje er trifft, fonbern

für bie meiere jurüdbleiben. 3d) oerfe^te mid) aufteilen in meine £age unb

0ic^ in bie meinige unb id) begriff, ba% e$ nod> etmaS oiet Sd)redlid)ere3

giebt alä Sterben. 3c^ mill ben ©ebanfen, bte fieb mir hierbei aufbrängen,

nid)t meiter 9^aum geben — mir mollen, liebes 9?(äbcl)en, bie Sd)rectniffe

ber 93ergangen^)eit oergeffen unb bem Äimmel banfen t>a$ er un£ für eim

anber erhalten tyat, mie er un^ \a a\\d) für einanber gefcfyaffen . . .

3d) fcblie^e tyier, um ©ir morgen eine <5ortfet$ung meiner ^eric^te ju

fenben. ©rüfee alle bie lieben Unferen ^erjlid) öon mir unb empfange auf

©einer reinen Stirn einen tyeifeen 5?ufj oon ©einem %i6.
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3$ trug wäbrenb ber gefahrvollen 3eit deinen legten 93rief al« 3:ali«*

man mit mir; icb glaube ber fyat micb gerettet.

SBten 11. October 1848.

SOfoin liebet, gute« 9ftäbcben.

3cb fcr>rieb §Mr gleich nad) bem $lu«brud)e ber 9?eoolution nad) <£fct>c=

berg um 3)id) über mein Scbicffal ju beruhigen, ©eftern erhalte icb deinen

berjigen 93rief au« ^ulba, ber mir fo ttiel liebe aber aucb trübe 9?acbrid)ten

bringt, hoffentlich werben bie (£fd)eberger ©ir meinen 93rief obne Säumnis
nacbgefcbicft b^ben unb t>a# habere über ben traurigen 3uftanb unferer

Stabt wirft <3)u fcr)on genugfam au« ben 3eitungen wiffen. Steine ^erfon

ift at« folcbe je^t nicr>t mebr gefäbrbet, fonft märe icb nid)t mit bem Ceben

baoon gekommen al« id) biefe 9?acbt mitten unter ben Reiben meiner micb

oerfennenben republifamfcben 'Jeinbe focbt bei bem Eingriff 3ellad)icb« auf

bie Q3orftabt 9J?ariabtlf. 60 ift bie ©efabr welcbe mir beoorftebt, feine

anbere mer>r al« folcbe, welcber alte 93ewobner ^Bien« auägefer^t fmb, benn

3ebermann ber irgenb einen Säbel ober ein ©ewebr banbbaben fann, muft
unter bie QBaffen treten. <£>ie ©efabr, welcbe »on auften brobt, fyat bie

ftreitenben Parteien im 3nnern ettoaS au«gefö'bnt unb alte b^ben ficb einft*

weilen ju gemeinfamem Äanbeln oerbunben. §>en Sd)leier welcber unfere

näcbfte 3u!unft oerbüllt, vermag feine« Sterbticben ioanb gu lüften. 93or

bem einen ^Ijore ftebt 3elXtcr>tdt) mit feinen wilben (Kroaten unb Serben; oor

bem anberen 'Sbore brobt ©eneral $luer«perg mit einem bunt gemifd)ten

Äeere t»on 20,000 93?ann. ©erücbte laufen ba$ bie Ungarn im Sinjuge feien;

in ber <otabt finb alle £äben unb ©ewölbe gefcbloffen; bie Straften ftnb

boppelt, tbeilroeife breifacb oerbarrifabiert, »or ieber 93arrifabe brennt ein

flacfernbe« ^acbtfeuer , unb um bau $euer |>et fu^en Leiber unb Männer,

tbeil« jerlumpt, tbeil« feltfam bewaffnet unb gefleibet — tbeil« mit tobe«--

mutbigen, tbeil« mit roben, wilben ©eftd)tern. ^er unbewaffnet über bie

Strafte gebt, roirb infultiert. 93on 3eit ^u 3eit bonnern itanonenfcbüffe oon

ben Q3afteien l)er al« 3eicben ber Q3erftänbigung mit bem aufterbalb lagernben

Canbfturm. <3)ie Verwirrung ift unbefct)reiblict> unb — bie Würfel mögen

fallen wie fte wollen — ber armen, fd)önen Stabt ftebt eine finffere 3utunft

beoor. 3Bte in ber ^olitif, fo aucb im iöaft unb in ber Bebe fet>(t bier bie

^larbeit ber (frfenntni«; e« giebt feine farbenbeftimmte Parteien, bie grünb-

lieb wiffen toaü jte wollen. <£>e« 9?ad)t« ift unfer 3uffanb am peinlidiffen;

an Sd)laf ift bei bem unaufbörlid>en Scbteften unb Sturmleuten natürlid)

nid)t ju benfen; aneb mürbe eä bem fd)lecbt ergeben, ben man roäbrenb ber

©efabr rul;ig im 93ett fänbe. 9ftir fallen fafr bie Qlttjen oor 9?uibigtVit ju

roäbrenb id) bie« fct>reibc , bod) weift id), ba^ in ber 3eit ber OSebrängniä

jebe« ^Jßort oon mir für Oid) unb bie deinen einen boppelten QBcrtb bat;

barum werbe icb roie beute, fo aucb fünftig jebe freie Minute benu^cn, <3)ir
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au fd)reiben. — QöaS icb ©ir früher über £. von 93rucf gefebrieben ^abc,

fcalte ja gebeim, ober »erbrenne lieber ben ganzen ^rief, bamif er nid)t §u«

fällig in embere &änbe gerätty. SZln folebe 9)ftniftercombinationen ift jettf

ebenfo tvenig ju benfen als an 9?ube unb ^rieben. Säufeben tmcb meine

93erecf>nungen nid)t, fo mu| baS, maS icb (£ud) im 9CRai in $ulba prophezeite

:

$rieg mit Dufjlanb, balb in Erfüllung geben . . .

3n einer 93iertelftunbe mufc idt> nrieber auf meinem hoffen fein unb

tverbe bann tvofyl nid)t 3eit tyaben, ©ir mieber ju febreiben bis ftcb baS

näcbfte Scbidfat ber Stabt entfebieben fyat 3cb bemerke ©tr biefeS bamit

©u •Sieb nid)t unnütj über mid) beunrufyigft. 3öenn ©u feinen 93rief er»

fyältft, barfft ©u annebmen, i>a$ eS mir gut gefyt unb nur an ©elegenfceit

gum 6d)reiben fetylt, benn falls mir ein ilnglüd juftofjen fotlte, mürbeft ©u
gleicb bureb einen <5reunb t>on mir bavon in Kenntnis gefetjt merben.

Äeute ftnb fämtlicbe Soften ausgeblieben, morauS id) fd)lte§e, ba% bie

Sragöbie von ^ien in ben .föauptftäbten ©eutfcblanbS ein 9?ad)fpiel gefunben

\)at 6ag' ©einen tyerrlicben Altern t)iel £iebeS von mir unb entfdmlbige

mieb t>a$ id) ©einem 93ater noeb niebt gefebrieben tyabe; icb bin leiber ju

febr geplagt; beS DacbtS mufc id) 28acbe ftef?en unb am Sage, ben 6äbel

an ber 6eite, bie ©rudbogen corrigieren, benn baS 93latt erfebeint täglid)

fort. Unb babei bin icb ein fo grofjer Sünber bafc icb efyer 3 mal an ©icb

fd)reibe als 1 mal an meine eigenen Altern. ©aS fommt bavon tvenn fo ein

Heiner Scbelm ttrie ©u einem fonft vernünftigen 9ftann ben $opf verbretyt.

£eb' tvofyl für fyeute ©u liebes, ^er^igeS ^äbeben ! ©rüfj alle benen baran liegt.

33alb ttrirff bu nrieber fctfren von ©einem <gX\§.

Sftein beiges 5?inb. 2Büm 18. Öftober 1848.

3d) fyatte mir vorgenommen, ©ir tyutt morgen einen reebt auSfübrlieben

95ricf ju febreiben, mürbe aber nrie gemölmlicb bureb unvort;ergefebene 93efud)e

unb Störungen anberer 3lrt baran vertyinbert. Hm ©id) jeboeb niebt ganj

in Hngettrifebeit über meine £age &u fäffen , febreibe icb ©ir lurj vor Sifcb

ein paar flüchtige 3eilen, tvaS ©icb noeb metyr freuen mirb als unter anberen

Umftänben bie längfte (Spiftel von mir, t>a icb ©w öteieb von vornherein

metben fann, bafc icb jc^t perfönlid) nrieber eben fo fieber bin als vor ber

Devolution. 3cb tveijj, ba$ ©ir mein Sdridfal metyr am ioerjen liegt, als

baS Scbidfat ber gangen öfterreiebifeben 99?onarcbie unb barum merben ©icb

biefe 3eilen vollkommen berubigen, menn ©u aueb bwter^er erfäbrft ba$ in

biefem ^ugenbtide bie gange 93evölferung ^öienS unter ben Waffen ift, unb

bafy jmei gro^e fcblagfertige ioeerc vor ben ^boren ber Stat>t ftetyen, baS

eine befebligt von ^ürft ^inbifebgrä^ unb baS anbere von bem (Kroaten*

bäuptling 3ellacbicb- ©egen biefe beiben £eere rüdt bie 'ilrmee ber Ungarn

beran unter ©eneral 9[Röga unb in 95Men finb niebt 10 SDfanfcben melcbe

im minbeften jmeifeln, ba^ eS beute, mie vor 35 3a&ren bei Ceip^ig, ju einer
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großen 93ölferfcblacbt fommen toerbe. 3d) gehöre §u ben toenigen welche

baran geifern, barum bin id) beute fo rubig unb fyätte um alles in ber t3Be(t

gern weiter nicbtS get^an atä ben ganjen §ag an 3Md) ju ben!en unb mid)

mit ©ir ju befd)äftigen, menn icb nid)t unglücflid)ern>eife ein Sclaoe meiner

®efd)äfte tt>äre. ©aä 3ournal mufc täglich erfcl)einen unb id) mufj tägtid)

baran arbeiten, gleicboiet ob bei trüber ober Weiterer 6timmung. HebrigenS

fyabz id) i>a$ Vergnügen ju [eben, bafy meine flüchtigen $age$berid)te in faft

allen 3eifungen nad)gebrucct merben; fogar bie englifeben unb frans öftfeben

93lätter bringen Ueberfetjungen baoon. $luf bie erträgliche Stimmung, bie

icb unter ben trüben 3uftänben ber ©egentoart bemabre, fyoX bie ^Intoefenfceit

einer ^n^afyl gteicbgefmnter 93efannter mit meieren icb meine $ifd)= unb

9ftu§eftunben jubringe: &art 93ed, 33erttyotb ^luerbad), ^riebrid) Hebbel,

Kaufmann, ^uranba etc. einen großen (finffuf?. 3d) fü^le mid) nie ganj

ungtücflid), toenn id) unter ^enfeben bin. "21m meiften t>erfetyre id) mit

93ecf unb ^luerbad), bie nid)t blo$ talentvolle Scbriftfteller, fonbern aud)

treffliebe "Sftenfcben jtnb. 93eibe fangen \t$t an ftd) bei meinem 3ournal ju

beteiligen . .

.

^ein c^.

a«, t * «• * 9Qßien 4. 9}ot>ember 1848.

9Zad) unb nacb treffen oereinjelte Briefe aus <S>eutfd)tanb ein, aber oon

<£>ir ift feiner barunter, %l\i$ 'Jranffurt reieben meine 9?acbrid)ten biö jum

20., au$ 95erlin biä jum 24. October unb au$ gulba, bem lieben Stäbtcben,

t>a$ für nücb je^t ben SQftttelpunft ber ganzen <2öelt bilbet, erfabre icb gar

nid)t$. 3cb mage niebt baran ju beuten, ba§ 3)ir ober unferen lieben ^m
gebörigen (£twa$ jugefto^en fein fönnte, roaS (£ud) am 6cbreiben oerbinberte.

©er .föimmel, ber mieb ©ir auf fo nmnberbare 2Beife erbalten fyat, mirb an

©ir für mieb auf gleiche ^Beifc feine ^öunber üben. \ÜU mein Sinnen unb

Renten, mein ganzes lieben ift ju fef;r mit ©ir üerfcbmoljen, at3 t>a$ icb

mir ba£ ©afein obne ©id) überbauet alä möglieb benfen fönnte. 3cb fyatte

früber feinen ^.h^Q^h int getoöbnlicben Sinne beä 3Borte£; ©eine blauen

klugen aber fyaben, ©ir felbft unbemufit, bie flammen be$ (£&ra.eijefl gemaltfam

in mir auflobern laffen. ©u benfft oon mir fo grofe unb fd)ön, t*a$ id) alle

meine Gräfte anfporne, bau unrflid) %u toerben mofür ©u mieb bältft, unb

n>a$ ©ir genügt, barf beä 93eifall3 aller ©Uten gemifc fein, ©u mufjt mieb

aber nid)t mifjoerfteben u. niebt glauben, mein (£b*getj fei barauf geriebtet,

irgenb eine ^eroorragenbe Stellung im Staate ober bergl. p erringen; nie

maren meine ©ebanren foleb eitlem Streben ferner a(3 in biefem ^lugenblide.

3d) fyabt bie fogenannten ©ro§en ber (£rbe in ber 9^äbe fennen gelernt unb

toeifj, baf3 bie meiften oon ber ©röf^e nid)tö b^ben al^ ben Sd>cin. ©a§ alle

btenbenben ^lcu§erlid)teiten für mid) feinen 9\eij b^^en ^ toci^t ©u fo gut

toie icb fetbff unb baber roirft ©u aueb miffen, ba§ ber ^bvgeij in mir niebtä
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anbetet iff, als ein fortbauernbeä ernffeä Streben, bet fleinen (fngelfeele,

beten ganje$ $racf;ten barauf gerichtet iff, mir bie (Erbe fcf>on sunt Äimmel
ju machen, immer mürbiger 5U merben unb bie £iebe bie jie mir gefcfyenft

i)at, ju t>erbienen.

3)en 5. Ocfober (9}or>ember).

3$ mürbe geffern an ber ^ortfefjung biefeS 93ricfeö »erfymbert burc^

einen 6cf)marm t>on 9ftenfcf)en, bie aus ben mieber geöffneten 93orffäbten

herbeigeeilt tarnen, um ftd) nacf; meinem 93efmben gu erfunbigen unb mir

tf^eils t&re <5reube au$brücften baß fte unb icf; mit bem £eben baoongefommen,

tfceilö ityre 9?otr; flagten über bie großen 93erluffe meiere ber 93elagerung3=

juffanb unb bie (£rftürmung ber Gtabt für 93iele herbeigeführt. 3n ben 93or»

ftäbten l?aben bie Kroaten buref) 93ranb unb °piünberung mel Unheil am
geftiffet, in ber inneren Grabt hingegen mirb öon bem Militär auf ftrenge

Sftanneäjucfyt gehalten.

©a eg mir bei meiner fef>r befcf)ränften <3ftuße unmöglich iff, §)ir fo

oollffänbige Gcfyilberungen ber fyiefigen Vorgänge gu liefern, mie ic^ mo&l

möchte, fo null ict) <£)ir menigffenä einen leitenben $aben geben, monaef) 3)u t*a$

'Jßarjre auS ben 3eirung$bericr;tett felbff mit leichter 9!ftür)e r;erau$fmben fannff.

1. <S)a$ traurige unb $rofflofe bei ber ganzen ©efct)icf)te mar, t>a% man
für deinen ber ffreitenben Steile mit 93egeifterung Partei nehmen fonnte.

(£$ n>urbe gefünbigt t>on oben unb t>on unten; oon unten mit Ünöerffanb

unb milber £etbenfct)aft — oon oben mit Hnoerffanb unb falter 93erecf;nung.

2. Atleä maS man über ben trielgepriefenen Äetbenmutr; ber ^eoölferung

QBienS fagt, iff eitel S^or^eit. S)te Wiener ^rjiliffer finb mcf)t mer>r unb

nid)t minber tapfer, alö alle anberen Splnlifter 3)eutfcf)lanb$ ; ein Bataillon

regelmäßiges Militär genügt, fie alle au$ bem gelbe 5U fernlagen. §)ie ganje

Gtabt fommt mir r>or mie ein großem Realer, mo mit ben Gtütfen auefj bie

Gdjaufpteler mecfyfeln.
<

2Birt> Resolution gefpielt, fo tritt bie rabicale Partei

auf mit ifjren Ant)ängfeln t>on Proletariern unb politifcfyen Abenteurern aller

Nationen, 3)ie ungeheure SO^e^rja^l ber Gonferoatioen fpielt bann bloö bie

3ufd)auer. 3)iefe letztere, grünblid) feige Partei magt nur aufzutreten unter

bem Scfyutje ber Armee. 01$ ift $r>arfacf)e, bafy fjunberttaufenbe t>on (Sin*

mofynern in letzter 3eit terrorifiert mürben oon ein paar taufenb bewaffneten

Proletariern. ©aß unter folcfyen Hmffänben bei ber großen SOfaffe oon

ibelbenmutr; feine 9vebe fein tarnt, mirff 3)u begreifen. <£>ie gange 3Bett«

gefd)id)te t)at feine fo gigantifcfye ©ummfyeit aufgumeifen al$ bie Wiener

9Reoolution mar. 9ftan günbete überall an unb munberte jict; bann t>a$ e3

brannte, ^lan ftieß t>a& Alte um unb magte unb mußte nicfytö 9?eue£ ba=

für an bie Grelle gu fetten. §)ie 9?et>olurton l>at feine einzige b^roorragenbe

^erfönltcfyfeit, feinen einzigen großen ©ebanfen erzeugt, melier bem ©efct;icr;tö-

fct>reiber alä Anwalt bienen fönnte. (So mar ein Srauerfpiel o^ne Selben,

ein 9ttefenfinb ot;ne ^opf. 'Jlucf; unb 2Bet;e bem alten Söffeme, baS ein
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foldjeg 3tt>ittcrgefc^(ed>t erzeugt \)<\t, unfähig gum ©enfen mie gum ioanbeln,

im guten unb im böfcn Sinne! —
3)ie ©egenreoolution, bie nad) ber (finnabme QBienä einfette, »erleibete

Q3obenftebt feine Stellung an ber Spitje einer politifcben 3eitung. <3)ie jabl*

reichen Einrichtungen freiheitlich gefinnter Männer, bie er nid)t billigen tonnte,

bie fctjarf gel)anb^)abte 3enfur, fd)lieftlid) bie 3umutung ber neuen Regierung

be£ dürften Sd)maräenberg, in fein Q3latt offtjiöfe ^Irtifel aufjunebmen, bie

feiner Überzeugung miberfpracben, veranlagten ibn, bie Stellung nieber^ulegen.

Sein ©önner, ber 'Saron oon Q3rud, ber au$ bem ©ireftorium beS Cto&b

auSgefd)ieben unb ^inifter geworben mar, bot il)m bk Ceitung eineö ÄanbelS--

blatteü an, ber er ftd) nid)t gemacbfen füllte. (fr gog e$ öor, nad) 93erlin

ju geben, mo er literarifcbe 93esiel)ungen oor allem mit ber t>on Olbenberg

geleiteten „3)eutfd)en Reform" angeknüpft ^>attc. ©er oon ©ecferfcbe 93erlag,

ber biefe 3eitfd)rift b^auögab, »erlegte itym nun fein 9?etfemerf au£ bem
Orient unb bie lieber be$ ^irja Scbaffn. — 3Me folgenben Briefe ftnb nod)

alle au3 ^öien an feine 93raut gerichtet

:

cm i v t a » cm-ss^ ^Oßien, 7. ©esember 48.^em ItebeS, gutes SCftabcben.

(£g ift nun fdjon 5 $age fyev, feit id) einen 93rief jur 93eantmortung

ber r;erjiicben 3eilen ©eineä 93ater3 fd)rieb, aber immer mit bem ^bfenben

martere, meil id) auct) ein 93lättcben für <£>id) beilegen moüte. <£>a£ fyättt

id) nun freilief) gleid) tfyun können, ofyne 5 lange £age barüber »ergeben ju

laffen, aber id) erwartete täglid) £. t>. 93rucf, mit bem id) erft umfränblid)

mid) befpredjen moüte e^e icb beftimmte °piäne für bie näd)fte 3ucunft

mad)te. Unb ba. icb to&fy, rote ®" immer um mieb beforgt bift, fo moüte id)

§)ir niebt efjer mieber fdjreiben, bi£ id) ©ir etma3 über meine £age mitteilen

tonnte. 0a !am plötjlid) bie ^Ibbanhmg beö alten i^aiferä (ba$ ©efebeitefte

ma£ er im £eben getljan fyat) unb bie ^b^onbefteigung beö neuen, wobei bie

9ftinifter natürlicb zugegen fein mußten, unb fo fügte e$ jid), ba& S). t». 93rurf,

bei bem beften Tillen tjierber ju rommen, mid) t>on einem *£age jum anbem
oertröftet, meil er feiner eigenen 6cbritte nid)t Serr ift. 3)a ba6)te id), e3

märe boeb eine Sünbe, mein fleineö 9ftatl)ilbcben fo lange ol;ne 9cad)rid)t

ju laffen, unb icb fci)ob eine politifebe 5torrefponben§, bie icb eben angefangen

\)atU, bei (Seite, meil boeb nid)f3 ©efd)eite3 barauö gemorben märe, ba <3)u

mir tyeute borgen ftörenb im 5^opfe fummft unb aüe politifd)en 9vüc!ftd)ten

toegfmgft. ©u möd)teft gern alleö miffen, maö id) treibe unb tl)ite unb

barum mill icb 0ir oor allem etxvaö oon meinem gefellfd)aftlid)cn Ceben cr^iblcn.

6o lange id) Ovebacteur mar, befud)te id) eigentlid) gar (eine ©efeö-

febaft — fomeit barunter ein ©emifcb oon ©amen unb Ferren öerftanben

mirb. ©er 93ertel)r mit einigen auöerlcfenen Q3cfannten, beren 9iamen id)

©ir fd)on früber gefd)rieben i)ab^, mar meine einzige fojiale (Jrquicfung nacb

ben 9?Zül)en beö 5:ageö. Seit aber ^hicrbad) unb äl)ulid)c bentfd)e ©cmütl)er
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3Bien *>erlaffen, unb befonberS feit i<$ bie 9?ebaction niebergelegt t)abe unb

met)r ein surücfgesogeneg £eben fü^re, füllte ict) mtet) steilen rect)t einfam,

biö mict) t>or lur^em ber 3ufaö in einen &rei£ führte, mo tet) jeljt t)in unb

mieber fcfyon angenehme 6tunben subringe. ©n junger, geiftreict)er 6ct)rift=

freiler, iMeronttmuS £orm, fyatte — ot)ne mict) anberS al$ au£ meinen

6ct)riften unb ^luerbacfyö ©efpräct)en gu rennen, einen fo munbert)übfct)en

$luffat) über mict) gefct)rieben, ta% mir felbft ©amen nie etmaS fo Gct)meict)el--

t)afteg — menigfrenS nict)t mit fot>iet©eift — gefagt t)aben. (£3 erregte ba£

um fo met)r meine ^lufmertfamfeit, t>a .£>. £orm in feinem 93uct)e „9efterreict)S

poetifc^e 6ct)mingen unb Gebern" bie 2D?et)rsat)l unferer 6ct)riftfteller mit

aller 6ct)ärfe feiner feinen ^ritit geißelt. 93or bürgern machte ict) feine

perfonlict)e 93etanntfct)aft unb er benutzte biefe (Gelegenheit, mict) feiner

Familie bie tytx ein grofjeg £au$ mact)t öorsuftellen. ©u mei^t, tt>o ict)

gern gehört merbe, ersät)le ict) gern unb bie £eute fct)ienen mict) mit großem

^oblgefaüen ju t)ören, fo ba% ict) gleict) am erften $lbenb bt£ tief in bie

9Zact)t t)inein firmen blieb. (£in paar ^age burauf mürbe ict) in bemfelben

ioaufe su einer ^Ibenbgefellfcfyaft eingelaben unb fanb biefeS ^at bort alleg

beifammen, ma3 3Bten an Sct)öngeiftern unb i^ünftlern beiber ®efct)lect)ter

©rofceS in ftet) fct)lte$t. grtebrict; Hebbel, 5?arl 33etf, <3ft. ^ollac, 93etf^>

^aoli, Couife 9Zeumann etc. ©a$u eine 9ftenge junger ©amen bie, tt>ie ©u
meifjt, noct) neugieriger finb als bie Männer, ©ie Männer maren größten*

teils alte 93etannte *>on mir, aber t>on ben ©amen fannte ict) teine einzige.

9^un fannft ©u ©ir beuten, tt>ie meine arme 3unge in Slnfyruct) genommen

mürbe, t>a ict) boct) jeber ©ame menigftenS eine ^rage su beantmorten t)atte.

91m meiften mürbe ict) jeboct) t>on ber älteften Sct)mefrer meinet neuen

<5reunbe3 in ^Inftmtct) genommen, bie für bie gröfjte Sct)önt)eit in 3Bien gilt

unb, mie mir fct)eint, etmaS su tief in ^luerbact)^ klugen gebltcft t)at, benn

ict) mufcte it)r fortmät)renb öon it)m ersät)len unb bann fcfyien fie alles anbere

ring^berum s« öergejfen. 6eit jenem $lbenb nun bin ict; bermafcen mit (£in=

labungen unb 93efuct;en übert)äuft, ba$ e$ ben Ceuten am liebften märe, menn

ict; oon einem &au3 in£ anbere manberte. ©a ict) jeboct) mistigere Sact)en

ju tt)un b^be, fo bleibt meine St)üre unabänberlict) immer bis $lbenbS 7 ilt)r

gefct)toffen ; bann jiefce ict) mict; an unb get)e in ®efeUfct)aft. 3ct) brauct)e

©ir mot)t nicfyt su fagen, ba£ ict) nict)t alle £eute befuct)e, bie mict) einlaben,

fonbern eine ftrenge ^luSmat)! getroffen t)abe, fo bafj fict) mein ganser 93er--

hi)x auf oier bis fünf Käufer befct>rän!t. Sobalb ict; bie tt)eilmeife fct)r

intereffanten °Perfonen, mit melct)en ict) am meiften sufammentomme, etmaS

nät)er fennen gelernt t)abe, merbe ict) met)r bat>on ersäl;len. —

cm • u * t*i s ^ß» 16
- ^e^- 1849 -

9^em t)ersigeö 5lmb.

93ei ©einem legten ^Briefe, ber mir bie traurige 9^act)rict;t ©einer (£r--

Iranfung bringt (mit ber (Einlage t>on 3ettd)en 9J?alöburg) tonnte ict) (eiber
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mein frü^ereö 93erfprecben nid)t galten, 3)ir binnen brei 'Sagen ju antworten,

ba id) ebenfalls burd) ein ^eftige^ Sd)nupfenfieber aufS Krankenlager ge-

worfen unb ein paar ^Soeben biuburcb oollfommen fd)reibunfäbig gemacht

n>urbe. 9Dtit acfyt 'Sagen barf id) nneber in ben SQcittagäftunben ausgeben,

fyabe ©ir aber nid)t febreiben mögen, eben meil id) fo oieleS auf bem Äerjen

babt, maö ftd) beffer t>on 'Slngeftcbt gu ^ngeftebt, als burd) bie ^eber mit-

tbeilen lä^t. 9D?ein $iufentf)alt in Oefferreicr) tft in geiftiger toie in förper»

lieber ^Sejiebung ein ftiemlid) leibenooller geroefen unb e3 iff t)ot>e 3eit, ba$

id) mid) geroaltfam au$ ber Gboleratuft bie fykx roebt unb bem fcbroat^gelben

©eifte ber lieber mäd)fige $ortfd)ritte mad)t, lo6rei§e, um ein paar Soeben
bei.Qir au3jurur;en unb neue Gräfte gu fammeln. <£>ie oefterreid)ifd)e $lntroort

auf bie preu§ifd)e Rote bient nur baju, meine $lbretfe ju befcbleunigen; &u=

gteieb mirb mir babureb bie 93erpflid)tung einer polttifd)en TOffton auferlegt.

3d) roerbe 93re$lau, 93erttn, £eipjig, <5rantfurt etc. im 5'luge berühren, unb

93erfammlungen galten, um ba$ Q3otf über bie perfiben ^bftebten unferer

Regierungen aufklären, bie auf md)tS b^Qw^^uf^n oli bie beutfebe (£ inbeit

ju ©unften ber Äaböburger 9d)fen aufö Reue ju untergraben. 3u gleicher

3eit roerbe id) auf biefer Reife bauernbe 93erbinbungen für bie 3u!unft an-

knüpfen, fallä bie berliner Unterbanblungen, bie nod) immer in ber Scbroebe

finb, su feinem günftigen Refuttat führen follten. <£$ roirb mir je$t niebt

mef;r ferner fallen, eine fefte Stellung 5U gewinnen, ba icb in Oefterreid)

forool)( roie in ©eutfdjlanb eine ffarle Partei hinter mir fyabe, roie bie fielen

mir auS allen ^rooinjen jugeljenben ^Ibreffen beroeifen.

93ei ber tyier betrfd>enben gebrüdten Stimmung unb bem neu auf-

tauebenben ©eäpotiämuS roirb ba& £eben in 'Jßten naebgerabe unerträglicb,

unb meine ^breife roirb bau Signal jur ^luömanberung aller befferen beutfeben

Scbriftfteller fein.

^ruef fyat mir neuerbingS fetyr günftige Anträge gemaebt; aber id) l>abe

niebt £uft, mid) einer Regierung ju »erlaufen, bie gerabe bci$ ©egentbeil

oon bem roill roa$ icb anftrebe. ©od) über alles biefeä münblicb mebr. 3n
roenigen Sagen reife icb ab, unb in roenigen Soeben bin icb bei ©ir. ©a§
icb *>on jeber Qtabt bie id) berübre, ©ir ein Reifebriefeben fenben roerbe,

oerftebt ficf> oon felbft. Äoffentlid) roerben biefe 3eilen ©icb lieber im beften

3öoblfem antreffen, ober ©icb jebenfaUö furieren, toenn ©u nod) unroobl

fein follteft. 3d) roerbe (£ucb oiel ju erjäblcn fyabm, ba id) mancherlei rocin,

roooon bie 3eitungen nicfjt beriebten bürfen. ^ßir roerben bie Scrbff- unb

^Binterftürme auf ein paar Qißod)cn oergeffen, tt>enn icb lieber alä \vrül;lingö--

bote bei (£ud) einriebe.

Gin 3abr fpäter führte ^öobenftebt feine geliebte Gblitam beim unb

grünbete in Berlin feinen jungen Äauöftanb.
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(gortfe^ung)

(siebente* 93rief* ((fntftetyuttg)

5)u fcfyreibft mir: ,,3d) fitje im Sonnenfcbem auf ben Stufen be$ ^aoittonS

unb beobachte eine .foummel, bie auf bem fcbmalen Beet von £ömenmaul ju

£ömenmaut fliegt. 3)ie prächtig gefärbten Blumen bieten ibrem $lug fiebere

3iele. §)ie verfcfytoffene Blüte öffnet bem ©rutf beS ferneren Äummel»
förperS nrillig ibr febernbeS Scharnier, baä fiefy beim Abflug tt)ieber fd)lte£t.

©ie Äöbtung ber vermacfyfenen Blütenblätter fcfyeint auf bie £ummet ju--

gefd)nitten. ioonig, Staubblätter unb Stempel erfüllen eine fcfyeinbare ©egen°

leiftung jum Befud) ber Äummel, freiließ in eigenem 3ntereffe.

'SltleS M erfcfyien früher fo einfad) erflärlidj. SCRan natym an, iöummel

unb Blume variierten planlos, bis bie gegenfeitigen Varianten jueinanber

pafcten unb baburd) einen fo großen Borteit über alte anberen erhielten, ba$

biefe im &ampf umS ©afein itynen gegenüber erlagen.

<5)a3 mar vielleicht gan§ falfd) gebaut — aber e$ l;atte etmaS ungemein

BerubigenbeS. 3etjt tritt tu °pianmä^ig!eit auf unb jmingt fomor)t Blume
nne 3nfeft unter ein gemeinfameä ©efetj. SäMe follen bie ©eftattung be£

£ömenmaul$ unb bie Organifation ber Hummel bem gleichen ©efet) folgen

fönnen, ba fte bod) räumlich mie seitlich völlig getrennt entftefyen unb feine

benfbaren SCßirfungen aufeinanber ausüben können? §)a$ r)at ettvaS Be=
unrufytgenbeS unb BermirrenbeS."

<£)u baft recfyt, bie großen £eben3probleme tragen etmaS BeunrubigenbeS

unb Bermirrenbeg in unfer Ceben binein, toeit fie auf ein unbekanntes Qittoaä

tjinmeifen, baS un$ mie allen Cebemefen gemeinfam ift, unb ba$ unS alle viel

näber angebt, atä mir gemeinbin mabr baben motten.

$lud) barin baft bu red)t, ba% bie gegenfeitige Übereinftimmung jmeier

Subjekte, bie ftd) mecfyfelfeitig atS SOfarfmatSträger bienen, ju ben fd)mierigften

Problemen ber Biologie gebort.

^lä id) nod) auf bzn ©arminiSmuS eingefd>moren mar, ber atte

©effaltungSvorgänge in plantofe Variationen auftöfte, fanb id) e£ fonberbar,
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i>a% alle £iere in einem fünfte menigftenö niemals oariierten: 93ei allen

gieren nämlid), bie 93eme befugen, finb bie jum gleichen °Paar gehörigen

93eine immer gleid) lang. ©a fcfyeint bod) ein feffeS ©efetj oorjuliegen, t>a$

ber Variation fpottete.

$lber erft ber ßüinblicf in bie Vorgänge ber (£ntftebung ber ^iere au£

bem 5leim fyat mir bie ilnbaltbarfeit ber 93ariationelebre bemiefen.

3Benn id) e$ oerfudjen fotl, biefe i)öd)\t fonberbaren unb unmabrfd)ein--

Iid)en Vorgänge 5U febilbern, fo mu§ id) mieberum bamit beginnen, einen

überaus populären 93egriff al6 mabrbeitämibrig jurücfjumeifen. (fine (£ nt--

midlung gibt e$ nic^f, e$ gibt nur eine (Srntftefyung. <3)ie fertige Svnofpe,

beren Q3lätter ^ufammengefaltet einanber umfd)liefcen, entfaltet ober entmidelt

fid). $lber auS bem 5^eim beä ^yrucfytbobenS muffen t>u 93lätter erft ent*

fteben. ©enn ein jeber 5^eim enthält anfangt fein anbereS ©efüge al$ ba$

einer 3elle, mag e$ fid) um tierifdje ober pflanjlicfye Meinte banbetn.

<3)ie 3rrmege, bie bie 9?aturforfd)er gegangen fmb auf ber £ud)e nad)

einem unftd)tbaren ©efüge im ^eim, aug bem fid) ba$ ©efüge be$ (frmaebfenen

herleiten liefje, finb ebenfo 5ablreid) mie enttäufd)enb gemefen.

(frft ba& (ffperiment fyat |>ier ^larbeit gefcfyaffen. 2öenn, mie an*

genommen mürbe, ein bem fpäteren ©efüge be$ Körpers entfprecfyenbeg 5^eim*

gefüge t>orfyanben mar, fo mufcte e£ bei Halbierung be£ 5^etme3 mit balbiert

merben, unb bie beiben Hälften mußten jmei balbe ^iere erzeugen, 3)ie$ ift

aber nic^t ber $aU: ein falber 5?eim läfjt immer ein ganjeä §ier au$ ftd)

beroorgeben, menn aud) t»on falber ©rbfje.

©iefe (frfenntniö, bie mir ©riefet; öerbanfen, ftürjte bie ganje (£nt--

midlungälefyre. (£$ gibt im ^eim nicfytS 3ufammengemideltei>, t>a$ fiel) ent--

mideln fönnte. SS gibt im &eim nur Material unb Gräfte, auS benen

\>a$ ganje £ebemefen jebeämal alä etmaä ganj 9?eue3 entfielen mu§.

©aä einjig <5efte, bau oor^anben ift, ift bie 9?egel, nad) ber ba$

9?eue cntffer)t. Sine 9?egel aber !ann man ntct>t mit bem Keffer fpalten,

ebenfomenig mie eine 9JMobie. Solange Material unb Gräfte auöreicfyen,

mirb bie 9\egel fid) al£ ein ©anjeS betätigen unb ein ©anjeä beroor*

bringen.

Stiebt olme Q3orbebad)t ^<xht id) ben 93emei£ geführt, ba$ eine Gpielubr

niemals eine ^ftelobie erfcfyaffen fann, fonbern t>a$ jebe Gpielubr \i)v ©afein

einer 9ftelobie oerbanft: 0a bie Sntftel>ung eineö jeben Cebemefcmg in allen

fünften einer 3)?elobie gleicht, nur ba$ fte 3ellen anftatt ber ^öne rl)t)tbmifd)

orbnet, ift eö ganj auäftebtätoä, nacb einer 6pielubr im Meinte ju fud)en, bie

biefe 9??e(obie erzeugt, ©ie 6pielubr felbft märe immer nur ein (frjeugniö

ber 'TDielobie.

QBir baoen bei ber 93eobad)tung ber (Jntftebung eineö l^ebemefenö au&

bem Steint ©e(egenl;eit, einer ^elobie ^u laufd)en, bie bie 9iatur ol;ne Äilfö«

mittel eineä 'Qlpparateö oor unö abfpielen lä&t.
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(£in jeber &eim befielt juerft auS einer 3elle. 93ei ber 93ermebrung

fpattct ftd) jebe 3elle in 5tt>ei Socbtergellen, t>tc ftcb auf bie gleite 2ßeife

oermebren. 3)abei entfielt jebeSmal ein befonbereS ^eilungSorgan in ben

3ellen, baS oornebmlid) baS ^ernmatertal forgfälttg fpaltet. 3ft bie Leitung

»ollsogen, fo »erfcbmtnbet baS ^eilungSorgan, um bei ber näcbften Teilung

mieber gebilbet ju werben, tiefer 93organg erinnert unS an baS (fntfteben

ber Scbeinfüfce ber $lmöben, bie nacf) t>otlbracf;ter ^ätigfeit mieber eingesogen

unb oerflüfjtgt merben. 9?ur greifen bie Gcbeinfüfje nacb aufjen, bie QBerf--

seuge beS §;eilungSorganeS nacr; innen.

§)aS burd) Teilung beworgebracbte 3ellmaterial mirb nacr; einer feffen

9?egel oerfcboben unb in abgegrenste i^eimbesirle gehalten. 93ei aliebem

erteiben bie 3eUen feine auffallenbe 93eränberung — ftc bleiben reine ^roto*

plaSmaseüen. (£rft roenn bie ^etmbesirfe gebilbet finb unb bie ©eftatt beS

Körpers ftd) abgu§eid)nen beginnt, tritt ein neuer °Prosefc ein: 3n ben ein*

Seinen Seilen entfteben flehte 3Berfseuge, bie, fobalb fxe auSgebtlbet jmb, mie

$ugen unb 3apfen ineinanber paffen unb ben einheitlichen, arbeitsfähigen

SDfocbantSmuS beS Körpers barftellen. 9?ur ein 9?eft Protoplasma oerbteibt

in jeber 3ette, ber pr SBieberberftettung abgenutzter ober befcbäbtgter 'Söerf*

Seuge bient.

6otange bie i^eimbesirfe auS ^rotoplaSmasetlen befteben, fann man
ibnen einen §eil beS Materials entsietyen, ftc merben trotjbem ein ganseS

Organ liefern mit allem 3ubef;ör, nur Heiner als baS normale, freilief;

pa$t baS kleinere Organ nicf;t in ben 3ufammenr;ang ber 9Zad)barorgane oon

normaler ©röfce. $Ufo auef; fyter ber;errfd)t eine 9?egel, bie fiel) bem Keffer

beS Anatomen entsiebt, bie ©eftaltungSoorgänge. 3ugleid) ernennen mir, bafj

bie ^eilregel, bie baS Organ bilbet, nichts anbereS ift als eine automatifd)

abllingenbe SOfatobie, ^k feinen Hberblicf über bie Stenge beS Materials

befugt unb or;ne 9\üdfid)t auf ben fehlerhaften Gtnbeffeft baS tyx sugemiefene

Material »erarbeitet.

<2)aS änbert ftd) mit einem 6d)lage, fobalb bie ^Berfjeuge fertiggeftellt

ftnb unb bie gemeinfame Arbeit aufgenommen baben. 3)ann beberrfebt eine

einheitliche "JunfttonS reget baS mettere SöacbStum ber Organe, baS fte

im 3ntereffe ber gemetnfamen ^IrbeitSleiftung tyemmt ober förbert unb felbft

ert>ebtid>e Eingriffe mteber auSgleid)t.

60 feljen mir jmei 9JMobien am <2Bert: eine ©ntftebungS* ober ©e =

ftaltungSmelobie, bie bie »rotoplaSmatifcben 3ellen, unb eine^unftionS--

m e 1 b i e , bie bie 2Berfseugsetlen beberrfebt. <S>ie eine beberrfebt ben merbenben,

bie anbere ben fertigen Organismus. 3Me eine »ertritt ben (Erbauer, bie

anbere ben Betriebsleiter unferer ^afdjinen.

93ergtetcr;t man bie ©eftaltungSmelobien »erfebiebener Tierarten mit--

etnanber, fo jeigt ftd), ba$ bei allen »ermanbten formen bie 93Mobien lange

3eit bie gleiten bleiben unb erft in ben legten 6tabien ooneinanber ab»
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meieren. 3e geringer bte 93ermanbtfd)aft ift, um fo e^er steigen bie Gelobten

t>oneinanber ab. Oft jeigt eS ftd), ba% bereite angelegte Organe im Weiteren

93er(auf ber 9ftelobie tt>ieber umgeftaltet merben unb gan^ anbere enbgültige

Organe liefern. Solche 93orlommniffe ftnb t>on gro&er 93ebeutung 5ur "Jeft--

fteüung t>on 93erroanbtfd)aften.

3m ganzen betrachtet, bieten alle ©eftaltungSmelobien ben $lnblid' eines

ungeheuren Springbrunnens, ber fict) fogleid) in oiele Strahlen fpaltet. <5)ie

einen bleiben fürs, mäfjrenb bie anberen unter immer mieberljolten Teilungen

t>öf)er unb l)ö&er fteigen. $lber ieber Strahl jeigt feine eigene, nie abgeriffene

Melobie, bie tl)tn eigentümlich ift, menngleicf) er bie 'SlnfangStafte mit vielen

anberen gemeinfam l)at.

<£>ie ©eftaltungSmelobte mirb auf ein r^tittymifcfyeS (fingreifen oon tfat--

toren, bie man ©ene nennt, jurücfgeführt. 3)ie ©ene bel)errfd)en alle 93er--

änberungen ber protoplaSmatifcfyen 3ellen, bis tiefe bie QSer^euge auSgebilbet

ftaben, bie fict> §ur 5lörperorganifation 5ufammenfd)lie§en. 'Sftan mufj ben

©enen einerfeitS förperlid>e (Eigenfcfyaften jugefteljen, mit benen fte auf bie

(Stoffe im Protoplasma eintturfen, anbererfeitS getyordjen fte unbekannten

3mpulfen, bie fict) nid)t in bie ^aufalretye einfügen laffen. QaS $luf--

treten ber 3mpulfe ift einer anberen 9?egel unterworfen gleid) ben $önen

einer 9)ielobie. 9!ftan mirb ba^er am beften t>on „©enimpulfen" reben,

bie burd) eigene Sttfteme miteinanber üerbunben ftnb.

§)ie ©eftaltungSmelobie mirb burd) biefe 3urüdfüfyrung auf ir)re Elemente

ju einer 3mpulSmelobie, bie für baS £eben als folcfyeS cfyarafteriffifd)

ift unb ben anorganifcfyen Vorgängen mangelt.

©ie ©ene als förper(id;e ©ebilbe bilben fetbftänbige Qclementareinfyeiten

unb fttjen it>ar;rfct)einlid> in ber färbbaren Subftanj beS fernes ber Sleimjelle.

^Bäftrenb ber 3eüteilung werben fte nad) unb nad) über bk neuent--

ftef)enben 3ellen »erteilt, btS bie enbgültigen 3ellen nur nod) biejenigen ©ene

beherbergen, bie jutn Aufbau it>rer fpejiellen ^öertjeuge nötig ftnb.

3ft ber Mechanismus beS Körpers enblid) fertig auSgebilbet, bann tyaben

bie ©ene i&re 9\olle auSgefptelt. Sie bienen nur nod) jum ^ßieberljerftelien

vernichteter ober verlebter QBcrfseuge.

(£ine 2luSnal)me bilben bie'Jälle, in benen aud) im weiteren £eben neue

Organe ober Organteile gefcfyaffen werben, ©enn jebe 9?eufd)öpfung gel;t

über $äl)igteiten eineS ?0?ed)aniSmuS IjinauS. ^ir fennett fo(d)e über-

med)anifd)e (Eingriffe bor ©eftaltung fd)affenben ©enimpulfe in brei fällen:

erftenS bei ben iöanblungen ber (umseitigen, jweitenS bei ben 3nftinftl)anb--

tungen, brittenS bd ben Äanblungen f)öf)erer ^iere.

3)ie Amöben ftnb mangels bauernber Organe barauf angewiefen, ftd)

t>on ^all ju 'Jall neue Sd)einfü§e ju bilben, mit benen fte ftd) fortbewegen,

bann aber roieber in il)ren flüfftgen £eibcSinl)alt
(

ytrüdnel;mcn unb auf l Öfen.

$He 3nfuforien bilben um einen t>erfd)ludten 9ial;rungS tropfen eine QMafe,
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bie ftd) nacfyeinanber in eine Speiferctyre , einen 'Sftagen, einen ©arm unb

enblid) in einen Alfter oermanbelt.

©ie 3nftinft&anblungen oieler 3nfeften laufen smar gefetjmäfeig, aber md)t

5tt>ang3mäfjig ab, fo ba$ man nid)t auf eine fertige Spieluhr im Steuerorgan

fcfylie&en fann. ©a$ befte 93eifpiel liefert ber §:rid)tertt>icfler. §)a£ ift ein

nur menig Millimeter langer 9?üffettafer , ber in ein 93irfenbtatt erft eine

ber fcfymierigften mat^emattfcfyen Linien fyineinfdmeibet, bic e£ ifym ermöglicht,

i>a$ 93latt ju einer ©üte jufammen gu rollen, mobet er bie elaftifcfyen ^iber«

ftänbe be$ 93latte£ unb bie Saftjufuljr buret) bk 9\ippen berücfftcfytigen mufj.

3n biefem §-aUe läfjt ftc^ fd)ted)terbingg feine nod) fo komplizierte Spieluhr er*

finnen, bie bie 93en>egungen beS ^iercfyenS befyerrfcfyen tönnte. (£ine folrf>e Ceiftung

vermögen nur ©emmpulfe ju vollbringen, beren SDMobie eine bauernbe £lm*

geftaltung be$ GteuerorganS »ornimmt, fo bafj eö tnelfeitigen Slnfprüdjen genügt.

©ie Äanblungen ber ^ö^eren Siere, fomeit fie nicfyt zmangömäfng als

9?efleje ablaufen, forbetn immer 9Zeueinfteüungen be£ Steuerorganeö gegen-

über ber ftetS tt>ed)felnben 'Sülle ber 9fterfmale. <S)aS !ann ein fertiget ©e»

füge nict>t leiften; baju bebarf e3 ebenfalls beg Eingreifend ber ©enimpulfe.

©etingt eS unä aud> in ber angebeuteten c

2Bcife, mit ioilfe ber Analogie oon

^onmelobien eine ^albmegS befriebigenbe $lnfcfyauung ber ©eftaltungämelobten &u

geminnen, fo ift ba$ für bie ^unftionömelobien ber fertigen §iere oiel fcfymieriger.

2öill man freiließ in ber ^unfttonSmelobie nidt>tö anbereö fe&en alä eine

blo§e 93etrieb£regel, toie fie un$ bei all unferen SOtfafdjinen begannt ift unb

im gefamten betriebe eines jeben Organismus nachweisbar ift, fo ift bie

Sacfye fefyr einfach- £eiber liegen bie ©inge nicf)t fo auf ber £>anb, nne mir

e$ mofyl münfcfyen. 3)ie ^unftionSmelobie ift feine auS bem ©efüge abju*

leitenbe 9?egel, bie oon ber ©eftattung »on 3al;nräbern unb Kolben abfängt.

Sonbern fie ift ein gaftor, ber über bem orbnungSmäfjigen Ablauf ber ^unf»

tionen macfyt. Sie läfjt nad) 93ebarf ein Organ für baS anbere einfpringen.

Sie regelt baS ^acfyStum naefy ben 95ebürfniffen ber <5unftion. Sie regu*

liert bauernb ben Mechanismus beS Körpers. Sie ift mit einem 3öort feine

abgeleitete, fonbern eine betyerrfcfyenbe 9?egel.

^enn man näljer sufte&t, ift fie als bie 93etyerrfdjerin beS arbeitenben

Organismus baS eigentliche 3iel, auf baS bie ©eftaltungSmetobie guftrebte.

9ttd)t ofyne ©runb fyat ®. (£. i>. 33aer allen £ebemefen eine 3iel-

ftrebigfeit jugefprocfyen, inbem er barauf tyinmteS, baf* jeber auögebilbete

Organi^mu^ nict>t eine bejiefyungStofe ©eftatt fei mie ein ilriftall, fonbern

eine nad) allen 9ttd)tungen mit ber ^elt in ^öecfyfelbejie&ungen fte^enbe

9[Rannigfaltigfeit beft^t. ©iefen bejie^ung^reidjen ^)la$ in ber 2öelt »oll

aufzufüllen, ift t>a& 3iel ber gangen 5^eimeögeftaltung.

Raffen mir bie ©efamt^eit aller ^unftionöfreife, bie t>a$ 5:ier mit feinen

9fterfmal3trägem t>erbinben, al^ ben 3n^)alt ber ^unftionSmelobie auf, fo ift

bamit auSgefprocfyen, ba^ auf i^r bie gefamte (finpaffung beruht.
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3ff btc (£inpaffung baS lebenbige 3iel, ber jebe OrganiSmenbilbung oon

oornberein juffrebt, fo iff bamit gefagf, ba$ bie melobifd)e Abfolge ber ©en»

imputfe, bic bie (£igenfd)aften ber Organismen fd>afft, bereite unter ber Äerr»

fet^aft ber (ftnpaffung ftanb. <S)ann iff aber bie (Sinpaffung felbff nid)t blofj

eine t>on unS ernannte 93e5iebung jmtfeben fo heterogenen ©ingen toie ^ier

unb 9JierfmalSträger, fonbern fte ift in
c2öat>rf>eit ein aftioer 3ug, ber .buref)

feine ©eftattungSmacbt Gubjeft unb Hmmelt äufammenfübrt.

<5)te ^lanmäfjigfeit iff bie 3öelfmad)t, bie 6ubjefte fd)afft. (£in 6ubje!t

ift aber nid)t ein blo£ beliebig r)inöefteüter ^ftecbaniSmuS, fonbern ein aller--

feitS feft oeranfertcr Organismus unb bilbet mit feiner Ummelt ein einheitlich

äufammengefaftteS 33ünbel tätiger 93eätebungen.

60 ftetlt aüenblid) bie aftio tätige 93esiet)ung ben testen entfcfyeibenben

'Jaftor in ber OrganiSmenmelt bar, ber tote ein Magnet baS ^iberftrebenbe

äufammenfübrf.

<3)ie ©efamtbeit aller in ffetem aber gefetjmäfjtgem Qöecbfet befmblicfyen

^Schiebungen ift bk ^lanmäftigfeit. ®a$ Mittel, ftd) burd^ufefjen, bieten

i&r bie im Protoplasma mirtfamen ©enimpulfe. 3)aS primäre aber ift bie

93ejiel)ung.

^enn bu nun oon biefem 6tanbpun!t auS mieber ben Sbummelbefud)

beim £ömenmaul beobad)teff, fo toirff bu nict)t mebr in beiben jmei f)etero»

gene ^ßefen feben, bie im ©runbe nicfytS miteinanber ju tun b^ben, fonbern

bu toirff in ibren bir fo ttmnberbar erfebetnenben ^ecbfelbe^iebungen ben

<5aftor erbliden, ber ibre ftd) gegenfeitig ergänjenben ©effalten gefebaffen fyat.

Sinter 23rief* (Slri.)

3ebe ©genfdjaft eines £ebemefenS iff AuSbrud einer 93eaiebung, bie

burd) Auffucben ber entfprecfyenben (£igenfd)aft beS 9J?erfmalSträgerS auf'

gebeeft merben fann. (£S gebort alfo $u jeber (£igenfd)aft ber £ebemefen eine

komplementäre (£tgenfd)aft in ber Hmmelt, um bie 93esiet)ung ooü

ju macben.

©ie Anerkennung ber ^ejie^ung als ben ©effalten bitbenben <5a?for in

ber ^ebetoelt enthebt unS nicfjt, ber Aufgabe ber Sntftebung ber ^estebungen

naefouforfeben.

©ie 3urücffübrung ber (£igenfd)aften ber Cebemefen auf bie CcigenfcbaftS*

anlagen ober ©ene im Steint ermedt bie Hoffnung, bafj mir unS fyier ber

^lanmäfngfeit als ber Quelle alleS CcbenS auf 9\eid)tv>eife näbern.

3Benn mir ben Steint einer Äummet neben ben 5\eim eineS ^ömcnmaulS

balten, merben mir feftftellen tonnen, bafc eine Angabt oon ©enen ber beiben

L'ebemefen ftcb mecbfelfeittg bebingen, baS (jeifjt, bafj fte komplementäre
©ene ftnb.
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3)ie ©ene ber Färbung beg £ömenmautg entfprecben ben ©enen be£

SeborganS bei ber Hummel, ©ie ©ene ber ©uftbrüfen beim £ömenmaul

entfprecben ben ©enen für bau ©erucbSorgan bei ber Hummet. §)te ©ene,

bie t>a$ febernbe Scharnier im Cömenmaul bitben, entfprecben ben ©enen

für ben mafftgen 93au beS HummetförperS. ^Ue biefe 93e§iebungen fmb
notmenbig, bamit bie Hummel ftetS ein mobloerfcbloffeneS Honigreferootr

oorfinbe.

^Inbererfeitö entfprecben bu ©ene für bie 33ebaarung ber Hummel ben

©enen für Staubbeutet unb Stempel im Cömenmaut, meil burd) biefe 95e=

jiebungen bie für t>a$ £ömenmaul nötige 'Jrembbeftäubung oermirftiebt mirb.

(£3 ift Uax, bafe, menn jebe Hummet unb jebeä £ömenmaul mit ben

tomplementären ©enen auägeftattet ift, e$ nicfyt notmenbig ift, jebe einzelne

Hummet auf jebeö einzelne Cömenmaul einjupaffen. (£3 genügt, wenn bie

beiben Wirten burd) komplementäre ©ene ineinanber eingepaßt finb.

©amit fällt bie $rage nad) ber (fntftebung ber ©ene mit ber $rage nad)

ber (£ntftebung ber Wirten jufammen.

Um an bie "Jrage nad) ber (fntftebung ber Wirten beitreten ju fönnen,

ift e$ nötig, unS erft eine $lnfcbauung einer *2lrt gu oerfdjaffen, um §u tt)iffen,

n?ie ba$ <£>ing eigentlich auSftebt, beffen (£ntftebung mir erforfcfyen motten.

3u biefem 3metf leiben mir unS oon einer gütigen <5ee einen 3auberftab,

ber bie ©genfcfyaft befi^t, alle SQfttglieber einer $lrt §u jmingen, ibre fämt--

licben £ebenäoerricbtungen im gleichen 'Satt auggufübren. ©ieS einfache

bittet mürbe e£ un$ ermöglteben, überall bie 93citglieber ber gleichen ^rt
berauösufinben. 2Bir mürben feben, mie bie *2lrt au$ oerfebiebenen 93ötfern

bi\U^t f bie oft meit entfernt ooneinanber mobnen unb boeb allefamt oom
gleicben ^utäfebtag belebt erfebeinen. Hm unferer ^nfcbauungöfäbigfett niebt

alljuoiel gujutrauen, befebränfen mir uns auf einen Hübnerbof unb laffen

bier alle (fier unter ben brütenben kennen gteiebgeitig ibre ©eftaltung ooll--

Sieben. "Me Kühn feblüpfen a tempo auö unb geben in gleicbem Scbritt unb

Sritt, pitfen gletct)$eüig ibre 51'örncben unb ^Bürmdjen, flüchten gleicb^ettig

5ur Butter, maebfen gteiebseitig fyvan, fcblafen unb macben in benfelben

3eiten. <£>ie Häbne fräben mie auf ein 6ignal. <£>ie Hennen legen gleicbseitig

(£ier unb brüten ebenfalls gur gleicben 3eit. QBorauf baS gleicbe Spiet oon

neuem beginnt

3e mebr mir un$ in biefen ^nbtttf oertiefen, um fo mebr geminnen mir

ben (£inbrucf, ein eingigeä 3Befen oor unS gu b^ben, t>a$, obgleicb aus ein»

getnen 3nbioibuen beftebenb, bennoeb oon ben gleicben Strippen bemegt mirb

mie ein Hampelmann.

§)iefe gleicben Strippen finb in ber Qat »orbanben, it;re Sötrfung mirb

nur bureb unferen kleinen ^unftgriff augenfcbeinlid). (£8 finb bieS bie gleicben

gunftionstreife, bie all biefen (Eingetmefen gemeinfam finb- Caffen mir fie

gleicbieitig ablaufen, fo erfennen mir ibre 3bentität. 3bentifcb ftnb bie
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Regeln ber Betriebsleitung unb ibentifd) bie ©eftattungsregetn. 3bentifd)

ber ganje Bauplan.

60 ift es ein ©efetj, bas biefe ^Xrt ber)errfd)t. (£0 unterftreibet ftd)

t»on allen anberen ^Irtgefetjen ober Bauplänen, roeil es über anbere Be-

gebungen verfügt, bie für anbere Wirten djarafterifrifd) finb. ©aß ©efetj

aller Wirten ift ein periobifcfyes, benn immer löfen bie ©eftaltungsregel' bes

Reimes unb bie gunftionsregel bes ©eftalteten einanber ab. 3nfolge beffen

ift bie ^2lrt felbft ein periobifd) gebautes 'JBefen, bas abmecfyfelnb aus fertigen

3nbit>ibuen unb ftd) bilbenben keimen beftebt. 6eine ©eftalt jeigt eine seit-

liche ©lieberung : ein abtt>ed)felnbes ^useinanberftreben unb ^Biebervereinigen.

Beibe ^erioben löfen bauernb einanber ab. So reicht jebe ^Irt in bie graue

Borgen4 hinein, unabänberlid) fid) gleichbleibend

Slbbtlbung 5.

2Biü man bau Schema einer $lrt ju Rapier bringen, fo ergibt ftd)

ein äiemlid) einfaches ^ftafcfyenroert (^Ibbilbung 5), bas man beliebig ver-

längern fann.

<2lus ber Kreuzung ber Linien entfpringen jroei neue Linien, bie bie neue

©eneration anbeuten follen. §)ie ftd) freujenben elterlichen £inien begleiten

nod) einige 3eit bie Linien ber 5\!inber. §)ie burd)gel)enbe (Jitnbeit bes

3D?afcr;emoerfes roirb burd) immer erneute Bereinigung oon elterlichen 3nbi-

»ibuen gefcfyaffen.

0ie Hnüeränbertid)feit ber <2lrten ift burd) neuere tyorfdjungen enbgültig

beriefen roorben. 3enntngs fonnte bei (fin^eüigen, bie ftd) burd) Teilung

fortpflanzen, jeigen, ba$ jeber abgeftofjene ^eil, ber ben 5?eim &u einem neuen

3nbioibuum bilbet, immer roieber bau gleiche 3nbioibuum oljne bie gertngffe

^broetdjung ^eroorgel)en läjjt unb baß über rne^r als" fünftaufenb ©enerafionen

binmeg.

3)urd) 3obannfon miffen roir, bafj alle 9?ad)fommen, bie einem Sltern--

paar entftammen, bie bie gleichen (£igenfd)aftsanlagen befttjen, ben Altern

gleid) ftnb.

^ären, roie roir bisher ftiUfdjmcigenb angenommen, alle ??iifglieber einer

Slrt ftd) tatfäd)lid) gleid), fo bätte bie Hnmanbelbarfeit ber Wirten niemals in
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3tt>eifct ge§ogen roerben fimnen. 6ic märe in bie 'Slugen fpringenb gemefen.

9}un meiden aber in allen Wirten bie gleicfyjeitig tebenben 3nbtoibuen nid)t

unerfrebltcf) »oneinanber ab. <2)tefe 93erfd^iebcn^cit beruht jum ^eil auf ben

»erfcfyiebenen (Einflüffen, benen ber ^eim mäfrrenb feiner 93tlbung unb benen

t*a$ junge Cebemefen mäfrrenb feinet 2Bad)$tum$ auägefetjt ift <5)a$ gilt

befonberg für ^flan^en, auf beren 3öad)$tum ber 6tanbort t>on einfcfyneibenber

SBirfung ift.

3um §etl aber beruht bie Q3erfd)iebenl)eit ber erroacl)fenen 3nbioibuen

auf einer 93erfd)iebenfyeit ifrrer ©ene im &eim. 9Zennt man mit3ofrannfon
bie ©efamtfreit ber ©ene ben ©enotppug unb bie ©efamtfyeit ber au£

ifrnen entftefrenben (figenfcfyaften ben ^fraenotttpuä, fo rann man fagen,

bie 93erfd)iebenbeit ber 3nbmibuen einer *2lrt beruht gum §eil auf geno-

töpifcfyen, gum Seit auf pfraenotttpifcfyen Hrfact)en.

Unä intereffieren frier mefentlicfr bie erften, benn fie geigen un$, bafj bie

Qlrt als ©angeä mefrr (figenfcfraftöantagen befu)t als ba$ (£ingelmefen unb

bafrer aucfr burd) eine größere 3afrl öerfcfriebener 93eätefrungett mit ifrrer

Hmmelt tterfnüpft ift alä t>a$ 3nbh>ibuum. §)er ©enotüpuS ber $lrt ift

reicher aU ber be$ 3nbimbüumg.

©urcfr SDZenbelS munberoolle (£ntbecfungen kennen mir bie 5Irt unb

2Beife, wie ftcfr bei ber ^reugung ber 3nbioibuen mit t>erfcfrtebenem ©eno--

tüpuS ber ^luStaufcfr ber ©ene öollgiefrt. 3eber ^eim erhält fämtltcfre väter-

lichen n>ie mütterlichen ©ene, er üermertet aber gur 93itbung feines °Pfraeno*

t»pu£ nur bie fogenannten bominierenben ©ene. 3n ben ©efcfrlecfrtS»

gellen jebocfr finben aucfr bie nicfrt in (frfcfreinung getretenen, bie fogenannten

receffioen ©ene ifrren 'ptafj. Unb ba fte frier »on ben bominierenben

©enen getrennt werben, können fie bei ber näcfrften ©eneration W ©eftaltung

mitbeftimmen.

0a bie ©ene als gang felbftänbige gaftoren gleichmäßig über alle ©e=

fcfrlecfrtägellen »erteilt merben, fo bilbet fiel) in jeber ©efcfrlecfrtSgetle ein eigener

©enotüpuS für ein gangeg 3nbioibuum. 3)ie ©enottopen ber ©efcfrlecfrtSgelten

metfen bereite fämtltcfre ^ermutationen auS ben beiben ©enottypen ber (fitem

auf. Unb biefe fönnen bei genügenber 'iHngafrl t>on 9Zacfrfommen in ber

gmeiten ©eneration fämtlicfr in bie (£rfcfreinung treten.

3)iefe ^ermutationen au$ ben ©enen ber Altern fraben nun lange 3eit

frinburefr eine ecfrte Variation »orgetäufefrt, auf ber ©arm in feine £efrre

begrünbete.

3e$t miffen mir, bafj gmei ©runbpfeiler beä §)armini$mu$, fomofrl bie

Slnpaffung mie bie Variation, auf 3rrtum beruhten.

(Sine Variation gibt e$ nicfrt, ber ©enotöpuS ber *2lrt als ©angeS ift

feft unb unoeränberlicfr, gang unabhängig baoon, in meieren °Permutationen

er auftritt.

<£>amit entfällt aucfr bie SOWglicfrfeit, bie ^rt auf ein einjigeö Stternpaar
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gurücfgufübren, benn ber ©enofüpuä einer $lrt iff immer reicher a!3 bie beiben

©enottipen ber t>t)pott>etifc^en Rorelfern.

3)ie Sntffe^ung neuer ^rfen iff noef) niemals beobachtet Sorben.

^BaS n>ir beobachten fönnen, befcfyränft fid) immer nur auf eine ©ruppen--

bilbung äbnlid)er 3nbioibuen, bie auä ber ^rf auSfcfyeiben, inbem fte fid) nur

nod) untereinanber freugen. 3n biefem <5aü geben gmei neue Unterarten au3

ber alten ^eroor. Sie ftnb aber beibe ärmer an ©enen, als e$ bie alte $lrt

mar. Sine Sntffebung mirflid) neuer Wirten mit neuen ßigenfe^aften auf

biefe Söeife iff au£gefd)loffen.

£iber bie (fntffebung neuer ©ene miffen mir nid)t$, fönnen audj beim

heutigen (otant> unfereö ^Biffenä feine $lufflärung ermarfen, t>a ein jebeS ©en
nur ber einfeitige 'Sluäbrucf einer Regierung iff, unb bie Regierung al£ mirffame

9Zatur!raft unferen 93 liefen ebenfo entzogen iff mie bie Scf>merfraft, bie ifyrem

3Befen nad) aud) nid)fö anbereä iff al$ eine Regierung gmifcfyen Waffen.

dergleichen mir bie ©efefje ber organifcfyen ^Belt, meiere bie Regierungen

gmifd)en ben Quantitäten unb ben Qualitäten — mogu aud) bie formen gu

rechnen fmb — befyerrfcfyen, mit ben ©efetjen ber anorganifcfyen ^Belt, meiere

nur bie Regierungen öon Quantitäten bel)errfd)en r fo geminnen mir bamit

eine einheitliche ©runblage für fämtlidje "^aturgefefje. §)ie Regierung iff

ebenfo auöfcfylaggebenb für bie 2öärme, bie (£leftrigifät, ben ^ftagnetiämuS,

bie 6d)mere unb bie cfyemifcfyen Rinbungen, mie für fämtlid)e biologifcfyen

3ufammenl)änge gmifd)en 6ubjeften unb 90^erfmalöträgern. Oüä beruht bann

t>a$ 95)eltgefeieren, mie jicf) Sf)amberlain auäbrücft, überall auf polaren

©egenfäfjen.

933ir fyabtn nur ben RemeiS gu führen, ba$ bie biologifd)en Regierungen

mit ber gleichen 9?aturnotmenbigfeit gum $lu£brucf fotnmen, mie bie anor--

ganifc^en Regierungen. Unb biefer RemeiS iff in ber Qat burefy bie (£im

paffung reffloä gu führen, 2öenn man bebenft, bafj mir eS bd ber beobachteten

(Sinpaffung immer blo§ mit bem tytyaenQtypuä eines Subjefteö gu tun paben,

ber infolge ber mannigfachen äußeren (finflüffe ben ©enotppuS immer nur am
näpernb gum ^uäbrucf bringt, fo fann man mopl behaupten, bafj in ben

©enen ba$ Regierungägefetj reffloö oermirfliepf iff unb bie ©ene tyrem

Regiepungägefef* ebenfo oollfommen geborenen mie ber fallenbe 6tein ber

©raoitation.

(£in grunblegenber llntcrfd)ieb gmifd)en ben Regierungen ber anorganifd)en

unb ber organifcfyen ^öelt mirb freiließ immer befreien bleiben. 0ie anor*

ganifepen Regierungen oerfnüpfen bie fomplementären ^aftoren immer bireft,

mäln*enb bie organifdjen 'Jaftoren burd) ein Subjeft in Regierung gefegt

merben. <3)ie p^>x;fifalifd)en Regierungen ftnb infolge beffen planlos, bie bio*

logifcfyen banf ber ^lanmäfcigfeit beä SubjefteS planooll.

Geben mir oon ber Rerfled)fung ber Regierungen in bie ^lanmäfjigteit

be$ Gubjefteö ab, fo bürfen mir forbern, ba$, mie in ber anorganifd)en ^Belf,
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and) in ber biologifcfyen ^elt jebe auS einem ©en ^eröorgegangene (£tgen=

fc^aft immer eine fomplementäre (figenfcfyaft in ber Aufcenmelt befifjt.

2öir lönnen aber nicfyt erwarten, bafy in jebem einzelnen <5all bie latent

»or^anbene Regierung aucr; aftuett tt)erbe. 3Benn toir ein Äü(;nc^en unter

^Baffer auS bem (£t fcfylüpfen laffen, fo roirb feine einsige feiner Regierungen

aktuell unb baS §ier gc^t gugrunbe, meil feine Regierungen gur Aufcemoelt

bie Rebingungen feines ©afeinS bilben.

3n jebem ©en ift eine leitenbe Regierung oerförpert, bie nad) AuS=

bilbung ber (figenfcfyaft attuell werben fann, wenn fie mit ir)rer fomplemen=

tären (figenfcfyaft in ber Umwelt in Rerü&rung fommt. ©aS ©en iff alfo

an bie fomptementäre (£igenfdjaft niemals bireft ptyüfitatifcr; ober cfyemifcr),

fonbern nur inbireft, baS Reifet biologifcfy, gebunben.

©ie biologifcfye Rinbung fann eine beliebige (figenfc^aft eineS SubjefteS

mit mehreren komplementären (£igenfct)aften in Regierung fetjen. ©iefe 93e=

jie^ungen brauchen aber nicfyt alte im Q3auplan beS gleichen SubjefteS s>er--

wertet gu fein, fonbern fbnnen ben Bauplänen »ergebener Subjekte an=

gehören.

©te Schwere unb ©röfje beS ioummelförperS , bie gum Scharnier beS

Löwenmaules pafjt, oerlei^t gugteid) bem 'Jlug ber ioummel bie lebenbige

Kraft, bie ausreicht, um bie Spinnwebe gu gerreifjen, bie leichteren 3nfetten

»ertyängntSootl werben. 3uglettf) aber wirb ber Äummelförper baburcr; ben

93ögeln ficfytbar, benen bie Hummel tyäufig gum Opfer fällt. ©ie Retjaarung

beS ÄummeltörperS ftnbet in ber Spalte ber £uft eine fomplementäre (£igen--

fcfyaft, bie gu i^rem eigenen 93auptcm gehört. 3ugleidj) aber ift fie felbft

fomplementär gur $orm unb £age ber Staubfäben unb bem Stempel beS

Löwenmauls, bie gutn Rauplan ber °Pflange gehören.

9ttcf;tS ift lehrreicher, als biefen wecf)felt>ollen 93erfcl)ränfungen ber 93e--

gietyungen, bie id) als (£inpaffung begeid)ne, nacl)guger;en, benn fie lehren unS,

ba% auct; ber Kampf umS ©afein nur ein ©lieb ber allgemeinen °pian*

mäfjigfeit auSmacfyt.

©amit fällt ber letzte Pfeiler beS © a r tt> i n i S m u S. ^lanlofe Variation,

planlofe Anpaffung unb ^lanlofigfeit beS Kampfes umS ©afein, baS waren

bie brei ©rünbe, warum ©arwin bie SJManmäftigteit in ber lebenbigen ^Belt

leugnete, Alle brei beruhten auf 3rrtum.

93eim Stubium beS 5tampfeS umS ©afein r)at eS ftd) tyerauSgeftellt,

bofy jene Cebewefen, bie burcf; bie (figenfcfyaften iljreS Körpers gafylreidjen

geinben Angriffsflächen (baS l;eifet Komplemente) liefern, ben 33erluff an

3nbioibuen burcf; eine gefteigerte 3af;t oon 9?act)tommen ausgleichen. Auct>

bie gäftigleit, gar;(reict;e 9Zact)fommen gu ergeugen, beruht auf befonberen

©enen.

©iefe ^atfact;e gibt unS ben Scfylüffel gum magren Q3erftänbniS ber Art.

©ie Art beft^t, mie roir fa^en, eine geitlict)e ©lieberung. Sie umfaßt ab-
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mecfyfelnb bie in 93ilbung begriffenen 5\?eime unb bie auägebtlbeten Körper

mit ibren fämtlid)en "Junftionsfreifen.

(£3 gibt aber feine gemeinfame Ceiftung ber $lrt, bie au$ ben (finjel--

leiffungen ber 3nbit>ibuen gebilbet mirb. dagegen fann man oon einer

Harmonie aüer (£inzelleiftungen ber 3nbioibuen reben, aueb menn fte nid)t

im gleichen ^att erfolgen. 5)aS erlaubt unS, bie Sinjelinbioibuen alä $ar--

monifebe <5a!toren anzufpred)en. 93iöt)er mar bie <2irt nur aU eine

r&ntbmifd) mieberfebrenbe Harmonie in ©eftaltung unb £eiftung ber fyarmo--

nifcfyen ^aftoren anzufeuern

9?un erfahren mir, t>a$ aud) bie 3a^)l ber rbt)t^)mifd)en 'Jaftoren in ber

iöarmonie mit inbegriffen ift, bie ftd) burd) biefen Umftanb felbft erhält.

©aburd) ftetlt ftd) ok $lrt ntebt bto§ als eine bie £öne umfd)lief)enbe,

fonbern aud) £öne erzeugenbe ioarmonie bar. 6ie mirb baburd) ju einem

einzigartigen 9?aturmefen, in beffen $lnbltcf mir unä befonberS vertiefen

muffen, meit un$ jebe Analogie mangelt, bie ifyv nur annä^ernb gerecht mürbe.

"2113 unmanbelbareS planvolles ©anzeS erftreeft ftd) bie ^Irt in bie 93er*

gangenbeit unferer Qcrbgefcbid)te. $111*$ beutet barauf l)in, ba$ fte a!3 ©anzeS
entftanben ift, mie jebeö 6ubjeft als ein ©anzeg entfielt.

§)ie 'Slugftcbten, etmag 9?ä^)ere$ über bie ^rtentfte^ung zu erfahren, ftnb

fet)r gering, ^ßir fönnen ^öcbftenS fagen: t>on bem ober bem 3eitpunft an

fetjt bie neue Harmonie ein. ©in neuer ©enotnpuS ber ^rt, ber zablreid>e ©eno--

tppen ber 3nbh>ibuen barmontfd) umfcfyliefjt, ift bann ftct>er oor^anben. 2öeld)e

©enotppen ftd) babei geänbert, meiere neuen ©ene entftanben ftnb — ba$

miffen mir nict)t. — ©ie ^lanmäfeigfeit fyat eine neue 9ftafcf>e aufgenommen.

Neunter 33rief* (ffatniüe.)

9ftit ber ^Inerlennung ber $lrt atS eineö in ftd) abgefcbloffenen felb-

ftänbigen Cebemefenä ift aueb bau Gd)idfat ber Äaedel--©arminfd)en $lffen-

fomöbie beftegelt, bie eine 3eitlang §u einer retigiöfen ^ebbe ausarten
brobte. <S>ie <2lrt „9ftenfcb" ift ein £ebemefen für ftd), mit eigenen ©efe^en

unb eigenem llrfprung.

©emifj fyabm bie ^enfeben triele ©ene mit ben Riffen gemein, unb gemifj

läuft bie ©eftaltungSmelobie be£ menfcbltcben 5?eime3 längere 3eit mit ber

©eftaltungämetobie ber Riffen parallel. ^Iber ba$ menfd)lid)e Subjett, baö

von einer ©cftaltungömelobie gebilbet mirb, ift völlig einzigartig unb burdjauö

oerfebieben »om Subjeft „Slffe".

©emi§ metfen bie ?Qienfd)en unter ftd) grofje Q?erfd)iebenbeiten befonberä

in ibren 9fterfmelten auf. Um ba& feff&uffeilen , braud)t man gar nid)t ju

ben ^ßilben 2lfrifag zu geben; bat»on fann man ftd) im eigenen 93aterlanbe

Zur ©enüge überzeugen. ^Ibcr trotjbem ift ber ©efamtplan aller menfd)lid^en

Einlagen bem ©efamtplan beö 9lffentimuö mefen^fremb.
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3)ie "^Ibgrenjung ber Wirten ift bureb bie tyäufia eingetretene 'ilbfpaltung

t>on Unterarten unb Waffen niebt immer ganj leicfyt burcbjufübren. Slber im

großen unb ganzen ift bk $lrt etmaS burcbauS <5eftftebenbe$ unb bittet bie '

©runblage ber gefamten Süftemattf in ber $ier= unb ^flansenfunbe.

§)ie ©eftalt ber $lrt, bie einem riefigen 9!ftafcf)entt>etf gleicht, fönnen mir

ntebt bureb ein blofceS $lbtaften unfereS BlideS unS ju eigen machen, mie

bie räumlichen ©eftalten unferer Slmmelt. ©enn einerfeitS befte^t bie $lrt

aus lauter räumlich getrennten (finjelgeftalten , unb jmeitenS ift aueb bie

Beobachtung ber seitlichen (£ntftebung biefer ©eftalten notmenbig, um bie

©eftalt ber *2lrt ju entbeefen.

<5)ie 2lrt ift jmar niebt unftebtbar, aber „über-ftebtbar", baß tyeifct ibre

(frfennungSmögliebfeit gebt über bk gäbigfeiten unferer Sinnesorgane binau$.

3öenn tt>ir bafev aueb feine unmittelbare finnlicbe ^nfebauung be£ fonber=

baren 2ßefenS, baß mir $lrt nennen, geminnen Bnnen, fo ift fte bennoeb

unferem ^affungöoermögen niebt entzogen, unb bie Vertiefung in bie gegem

feitigen Be§iebungen ber Wirten bereichert unb »ereinfaebt gugleicf; unfere

ilmmelt

2ßir erblitfen bann bie großen 9ftcbtlimen beS 'JßeltgefügeS. <£>enn alle

biefe überinbioibuellen ^eltbaufteine finb mit ber größten 6icberbeit ineinanber--

gefügt — niebt blofj mit all ibren räumlicben, fonbern aueb i^ren seitlichen

(£igenfcfyaften.

2Benn beim Slnblicf beS Sternenhimmels ber $lftronom feine ^erfon 5U

einem nu^lofen unb niebtigen Staubkorn sufammenfinfen fiebt, fo fü^lt ftcb

ber Biologe angeftcbtS beS BaueS ber lebenbigen <2Belt gu einem einfacben

Bauftein b^öbfinfen, gegenüber ben ^bermillionen anberer Baufteine, bie

feit unbentlicben 3eiten ju biefem Bau benutzt mürben. Slber er füblt fieb

boeb oon ben gleiten ^eltgefefjen gefebaffen, bie ben ganzen Bau febufen,

unb eingefügt in baß ©an§e, niebt nutzlos unb nichtig, fonbern als notmenbig

unb planooll.

Solange mir uns nur baß Scbicffal eines einjelnen 3nbir>ibuumS t>or

klugen bitten, febeint ber 3ufall eine Äauptrotle su fpieten, benn allsu bäufig

bleiben bie Begebungen beS 3nbioibuumS jur Hmmelt nur potentiell unb

entgeben babureb unferer Beobacbtung. (£rff menn mir eine genügenb grofce

^Injabl »on 3nbioibuen fennen lernen, merben bie Begebungen aktuell unb

für unS erkennbar. (£rft bann ift eS möglieb, bie ©efamtbeit ber guntitonSfaeife

ju überfeben unb bie (£inpaffung beS 3nbioibuumS in feine Ummelt fefauftellen.

$lber erft menn mir ben Blicf auf bie ©efamtbeit ber $irt Hebten, er«

fennen mir, bafe aueb bie ftetS eintretenben 3ufäüig!eiten beS ßinselbafeinS

im ^lan beS ©anjen aufgenommen finb.

©ebt eS aueb über unfere gaffungSfraft fynauß, baß ©efamtgefüge ber

•Wirten ju überbliesen, oon bem baS unS umgebenbe Ceben ber SBelt getragen

mirb, fo geminnen mir boeb ein BerftänbniS für bie (£inbeit in biefer über»
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mältigenben 9ftannigfattigfeit, menn mir meiter fcurücftretenb einen 93licf auf

bie £rbgefd)id)te n>erfen. 3)ann ergebt fid) t>or unferen ffaunenben *2lugen

ein °Palaft mit fo öiel Stocfmerfen, als eS (£rbperioben gibt. 3n jebem Stocf=

metf ift ein anberer °pian öermirfliebt, ber itym feinen Stempel aufbrücft,

beginnenb »on bem einfachen 3ufammenleben ber nieberen Strahiere unb

Prüftet mit ben behalten Gepr;alopoben im Silur bis p ber grotesken Fauna

unb Flora ber treibe.

(£S märe fetyr §u münfdjen, ba$ einmal ein 9ttefenmufeum nad) biefem

°piane erbaut merbe, um unS buref) 2öiebergabe ber ioauptoertreter aller

$ierftaffen jeber (£pod)e einen (Sinblicf in ben oerfcfyiebenen Stil ber einzelnen

Stocfroerfe beS (frbpalafteS ju »erfebaffen.

9?ad)bem mir bie $lrt als ©an§eS kennen gelernt unb bei bem Aufbau

ber Wirten in ben »erfcfyiebenen (£rbepod)en oermeilt l)aben, menben mir unS

mieber ben Elementen su, auS benen fid) bie *2lrt sufammenfetjt. §)te (£le--

mente ber ^rt ftnb bie 3nbh>ibuen. Sie liefern baS riefige ^ftafcfyennet*, baS

bie $lrt barftellt unb baS ftd) über meite 9\äume unb unüberfe^bare 3eiten

erftreeft.

<£>aS erfte, maS mir an ben 3nbioibuen aller Wirten ma^)rner;men, ift iJ>re

Teilung in jmei ©efcfylecfyter. ^uS ber 93erbinbung jmeier Snbioibuen t>er--

febiebenen ©efd)led)teS gefyt überall bie neue ©eneration beroor. 0ie °Paarung

ift notmenbig, um bie immer erneute 9ftifd)ung ber ©ene beroorjubringen.

$luS ber neuen ^ftifrfumg entfielen neue Snbioibuen, bie jueinanber in einem

&armonifd)en 93erl)ältmS freien. 9[ftan fpricfyt anstatt oon einer Harmonie

ber 3lrt gemötynlid) oon einem ^Irtcfyarafter, ber befonberS bei ben Unterarten

als 9\affenct)aralter fcfyärfer ausgeprägt ift unb bann beuttid) jum 93orfd)ein

fommt.

3ebem 3nbioibuum mirb auf feinen £ebenSmeg aufjer feiner eigenen

Organifation nod) ein beftimmter Scfyatj an ©enen mitgegeben, ber bei ber

fünftigen °Paarung jur neuen 9(ftifd)ung bienen foll.

3n ber förperlic^en Organifation jinb bie ©efd)led)tSorgane mit ein-

begriffen, bie als ^öerfyeuge ber Paarung bienen. ^ufjerbem mu§ aber

jebeS 3nbimbuum mit beffimmten Sinnesorganen auSgeftattet fein, bie eS ibm

ermöglichen, baS 3nbit»ibuum beS anberen ©efd)led)teS ju „bemerken", unb

ebenfo mufj baS 3nbit>ibuum mit befonberen äußeren 9Dterfmalen oerfeben

fein, bamit eS com anberen ©efd)led)t „bemerkt merben" fann.

93eibe ©efd)led)ter muffen ftd) gegenfeitig als 9fterfmalSträger bienen,

bamit bie 'JunfttonSfreife beS °PaareS ineinanbergreifen tonnen.

3Bürbe bie Fortpflanzung olme Paarung oonftatten geben unb ein iebeS

3nbioibuum ben i(;m mitgegebenen Scfyat* an ©enen allein jur ©cftaltung

bringen, fo märe bamit bie 9D^ifd)ung auSgcfd)l offen, unb in Bbem (Einerlei

mürben bie 9cad)fommen ben Twfabren burd) alle 3eiten gleichen, ja ibentifdj

bleiben unb nur in ibrem ^baenottipnS eine binfällige Tvuiation jum 3lu$-
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brucf bringen. 0cmn gäbe e$ aud) feine *2lrt mit ityrem meitfpannenben,

tuelfarbigen 9?iafcbenmetf , fonbern nur unoerbunbene Letten emiggteieber

3nbimbuen.

6etyr »tele Siere bebürfen §u ifyrer »otten $lu$bübung aufcer bem ibrem

^eim mitgegebenen 9}abrung3material im (£t ober ber mütterlichen Blut--

gufubr aueb nod) einer 9}abrung$äufubr, bie auS ber t>on ben (Altern ein*

gebeimften Beute beftebt. ©aS erforbert befonbere ioanblungen öon feiten

ber (fitem, bie man unter bem $lu£brucf Brutpflege jufammenfafct. ©ie

Brutpflege umfafjt ferner in fielen fällen ben Bau geeigneter ^öo^nungen,

mie Hefter ober Abelen, fomie 6cbu$mafma|)men gegen ^einbe unb ber°

gleichen mefcr.

©ie .foanblungen , auS benen fieb bie Brutpflege §ufammenfetjt, lönnen

nid)t bem 3ufatt ober ber bureb Berfucb unb 3rrtum ermorbenen (£rfa|>rung

überlaffen merben, menn fte mirHicb ifyre Aufgabe erfüllen follen.

(£& muffen bie Ottern beftimmte feftgeregelte ioanblungen ootlbringen,

bamit bie 3ungen gebeten. Solche ioanblungen nennt man 3nftinft =

banbtungen.
SBie tommen 3nftinlt^anblungen juftanbe?

(£3 ift ftar, t>a%, menn fid) in ber 9D?erm>elt eines StereS gleichzeitig

mehrere 9?eije auäfenbenbe 9)Zerfrnale befinben, bie ioanblungen ber Siere

eine grofje Unftcberbeit aufroeifen müßten. Balb mürbe biefer, balb jener

gunftionSfreiä gu fpieten beginnen, maä §u Bermirrung führen müfjte.

(£3 ftnb baber oon ber 9?atur gemiffe Gcbutjmafmatymen gegen bie Hber=

gabt an Sfterfmaten getroffen morben.

Bei ben nieberften Vieren ift bie 3abl ber 9[ftertmale an fieb oerfebminbenb

Hein. $lber bei etmag b^beren Vieren mit mebreren 'Junftionätreifen läfjt ftcb

bie 3abt ber ^ertmale nicf)t anberö einfebränfen aU bureb bie (Sinfübrung einer

„9?ei5fcbmetle", bie bie SBwffamfeit balb biefeS, balb jenes ^erfmateß aufgebt.

©ie befanntefte 6cbmelle bilbet ber 6cblaf, ber alle 9^eise unterbrücft.

<Bie näcbft ttriebtige Scbmetle ift bie Sättigung, bie alle ^erfmale ber Beute

aufbebt. (£3 ftnb aber noeb oiel mebr 6cbmellen oorfyanben, bie mir un=

paffenbermeife mit bem tarnen menfeblicber ©efüble bejeiebnen, mie <5urcbt,

£tebe ufm. Bon folgen ©efü^len miffen mir bei ben Sieren nicbtS. 3)a$

einzige, ma3 mir mabmebmen können, ift bie Satfacbe, t>a$ in gemiffen fällen

bie 6cbmelle etneä ^unftionöfreifet ftar! tyerabgefe^t ift, mäbrenb fte für

fämtlicbe anbere 'Junftionätretfe erhöbt ift. 5)a$ fcblagenbfte Beifpiel bafür

bietet baS Behalten ber Siere mäbrenb ber Brunft, mäbrenb melcber nur

SOfarfmale ber Siere beg anberen ©efcblecbteS mitffam fmb, bie 9CRertmale

ber $etnbe ober ber Beute aber oerfebminben.

3ft ein Sier bureb feine 6cbmelleneinftetlung (bie man ftcb atä eine

pbpftologifebe (frregung^bemmung im ^erforgan oorfteüen !ann) nur für

bie vO?erfmale etneä 'Junftionötreifeö jugänglicb gemorben, fo fann barauä
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bereits eine geregelte Abfolge feiner Äanblungen entfpringen, roenn fid) in

ber Hmmelt bie SPZerfmale in befttmmter Reihenfolge ablöfen.

So folgt auf l>a$ ©erud)ömertmal ber Beute notmenbigermeife ba$

©ejtcbtSmertmal, fobalb jtcf) ein Raubtier auf ba& erfte 9fterfmal bi" öer

Beute genähert fyat *2luf ba$ §n>eitc 9fterrmal, t>a$ bem gleichen ^unftionS*

freiS angebört, ftürjt ftcf) baS £ier auf bie Beute unb jerrei^t e$ mit ben

3äbnen, roobei als britteS StTcerfmal ber ©efebmad einfetjt.

vHber niebt in allen fällen liefert bie Ummelt felbft bie 9fterfmal3reibe,

bie bie ibanblungöfolge regelt Sobalb §um Beifpiel ein ^ier feine erlegte

Beute nid)t auffrißt, fonbern jum <5rafj für feine 3ungen nad) Äaufe fd)afft,

oerfagt bie llmmelt. 0ann mu§ bie ÄanblungSfolge bureb eine innerlid)

feftgelegte Regel ber Sd)tt)ellenfolge erroedt roerben. 3n biefem ^all mirft

bie erlegte Beute niebt als 9^er!mal für bie eigenen $re§bemegungen, fonbern

als 9fterfmal für $>a$ heimtragen.

$lm beften begannt finb unS burd) bie febbnen arbeiten $abre$ bie

ÄanblungSfolgen bei ber Brutpflege ber Sd)lupfroefpe, bie in ibre felbft--

gegrabene SbtyU, in ber fiel) bie Brut befinbet, bie gelähmten Beutetiere

fcbleppt. ^öie <5abre geigen konnte, berubt bie ÄanblungSfolge auf einer

ber Sd)lupfmefpe eigentümlicben 9DcertmalSfolge unb mu§ fofort jerreifcen,

fobalb man ein notmenbigeS 90cetfmal entfernt. 3n biefem 'Jalle ift bie

3)untetl)eit ber Äöble ein notmenbigeS ©lieb ber xO^erfmalSfolge. QBirb ftc

bureb freilegen ber Äöble befeitigt, fo »ediert t>k Sd)lupfmefpe ibre fonft

fo fiebere Orientierung; fie rennt mit ber Beute faffungSloS l;in unb &er,

roobei fte rüdftcbtöloS bie eigene Brut niebertrampelt.

Solcbe Beifpiele flären unS barüber auf, ba§ in ben Umwelten ber

meiften Siere nur ein 9fterfmat gleichseitig auftritt, unb bafc bie Abfolge ber

9)?erfmale bureb eine innere Regel feftgelegt ift

(fine folcbe Regel fann aueb bureb ^äuftg mieberljolte (£rfabrung er-

roorben merben — bann fpriebt man oon (£rfal)rung3l)anblungen. 6ebr ja&l-

reiebe in biefer &infid)t angeftellte Berfudje, mobei man bie ^iere in ein

l^abttrintb fetjte, burd) bau fie fid) binburd) finben mußten, um jur Rabrung
&u gelangen, baben in ber Qat bemiefen, ba$ eS möglieb ift, felbft bei Krabben

^nfä^e jur Bilbung oon (frfabrungSregeln feftjuftellen. 'Senn bie Krabben

lernten ben für^eften/Jöeg ju finben unb feblugen i^n fpäter mit 5iemlid)er

Sidjerbeit roieber ein.

$lber bie burd) (£rfabrung gewonnenen Regeln entbebren boeb immer

bie abfolute Sid)erbeit unb llnmanbelbarfeit jener Regeln, meld)e bie vor

aller Cfrfabrung auftretenben 3nftinttbanblungen ber $iere befifjen.

3)te 3nftinftbanblungen tonnen auS einer Oveibe oon (LMnjelbanblungen

befteben, bie nur oon einem 93ccrfmal auSgelöft merben. (Dann fyabtn mir

eS mit geregelten Borgängen im Steuerorgan 5U tun.

^fleift aber liegt eine t>on oornberein feftgelegte Abfolge oon 9?icrtmalcn
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ben 3nftinft&anblungen gugrunbe. §)ie 9ftertmale muffen bann in ber nor=

malen Umwelt ber $iere ftetä twrfyanben fein, fei eS, bafj fie burd) »or=

liegenbe Äanblungen ber §iere erff gefcfyaffen würben, fei e$, baft fte not=

wenbtgerweife gu ben normalen 90?erfmal3trägern gehören.

"2luf foldjen inftinftioen 9fterfmal3retyen beruht ber 9?eftbau ber 93ögel.

Sin jeber 93ogel vermag, felbft wenn er aU (£i bem elterlichen 9Zcft ent=

nommen würbe, t>a$ elterliche 9?eff tttit »oltfommener 6id)ertyeit neu gu bauen.

6obalb ba£ nötige 9}eftmaterial öor^anben ift, erfaßt er, ol>ne je gu gögern,

ben paffenben Äalm unb bringt ifyn gum 9}eft. 3öeld)e SÖfarfmale i&n babei

leiten, ift leiber nocfy unbekannt. 3ebenfall3 leiten fie \\)n mit abfoluter 6id)er£eit.

So fcfyafft bie 9Zatur unmittelbar bie (figenfcfyaften unb Äanblungen in

ben beiben ©efcfylecfytern einer ^Irt, bie gur Familienbtlbung beftimmt finb.

6ie formt aud) bie 9[ftenfdjen gweigefd)le$tlid) unb »erfiefjt aud) fie mit

3mpul$regeln, bie freilict) burd) (£rfa^rung$regeln meift oerbunfelt werben.

3m Familienleben foll fid) bie Harmonie ber bem gleichen ©enottipuS

angefyörenben 3nbioibuen üor allem bewähren. <5)ie Familiengememfctyaft ift

fo enge, bafj unwillturlid) bie einzelnen ^amilienglieber einanber auf immer

neue SSfterfmale ber Umwelt aufmerffam machen, fo ba% ein jeber burd) bie

Anregung beS anberen feine ^erlmale erweitert, big fcfyliejjlid) eine gemein»

fame SQfatfwelt bie gange Familie umgibt.

©enft man fiel) t>a$ Familienleben in gleicher ^rei^eit über ein gangeg

93olf verbreitet, unb fmb bie Familien gugletci) burd) einen brüberlicfyen

93erle^)r miteinanber »erbunben, fo mu§ t>a$ gange 93olf wie ein taufenb=

fad)e£ ©locfenfpiel wieberflingen, wenn ein neuer, fd)öner ©ebanfe bie

9}Zenfc^enwelt burd)We|)t.

3n Neapel, wo i>a$ 93olf$lieb nocJ) lebenbig ift, fingen bie ^omponiften

ityre Cieber erft ben Gtrafjenfängern bor. 93on u>nen übernehmen jte bie

6ange3funbigen au£ bem Q3olf, bie bie Cieber auf ityren Familienfeften »or»

tragen. 9?ad) wenig Monaten fcören bie 5?!omponiften tyre eigenen lieber

wieber, oft burcl) wunberfame Variationen bereichert. §)ann erft erfcfyeinen

bie Cieber im ©ruet

2Ba3 in Neapel im 93otf3lieb »erwirflicfyt ift, tonnte, wenn alle Familien

eines 93olfe£ baran teilnehmen, für alle $unft, alle Religion, alle ^frilofop^ie

gur fcfyönen 2öa|)rfyevt werben — nur mu§ bagu ba& 93olf$ibeal »on Freiheit,

©leicfy^eit unb 93rüberlid)feit in feinem tiefften 6inne t>erwirflid)t fein.

Worunter bie gleiche 93etätigung3möglid)teit ber inbioibuellen Fä^igteiten

jeber Familie in brüberlicfyer Harmonie gu oerftefcen ift.

9?ur bann (ann eine watyre S^mptyonie all ber taufenb öerfcfyieben ab*

geftimmten ©loden ertönen, ^trb bagegen bie ©leicfyfyeit ben Familien auf=

gegmungen, fo enbet baS ©ange in einem leeren Scfyellengeftingel.

(Weitere Briefe folgen.)
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ber 3JZann unb fein 2Berf

Q3on

(ftortfefjung)

V. ©et (geiler unb QvamatiUt

3n einem 93riefe be$ 3a£reg 1893 bemerft Ctüencron, er fei „nur ein

£ttriter; nid)t$ weiter. Ober e$ müfete jetjt mit ber ,2. ^eriobe', ber ,be--

rübmten 2. ^eriobe' rommen." 3n beibem fyat ber <£)id)ter red)t, fomobl mit

ber beftimmten $luöfage, n>ie mit ber gugegebenen SDZöglic^feit- 211g ©efamt--

erfd)einung unb bem innerften 2Befen feineS Talents nad) ift er fraglog alg

£»rifer ansufpved)en. 21ber ba$ umfängtid)fte unb bejeidmenbfte 'Jöer! feiner

in ber Qat algbalb einfe^enben gmeiten ^eriobe, bau jugteid) ba$ größte

feineä ganjen §)td)terlebeng ift, ber „^oggfreb", nennt ficb „ein funter--

bunteg (fpog". 3n itjm ift ber ®id)ter über fid) felbft binauggemacbfen, unb

bod) gehört aud) in i&m ba$ 93efte bem ßnrifer an. 3m .foinblid auf ben

entftebenben „^ftüncbbaufen" fd)rieb 3mmermann: „3n ber ^oefte mirb oiel*

leid)t nid)t t>iel mid) überleben, aber ju einem 2öerre merben fid) alle meine

Gräfte oerfammeln, unb oon biefem ^erfe boffe id) bie (Erhaltung meineg

9?ameng bei meinem 93olrV ©erabe fo bad)tz £iliencron »on feinem „^ogg*

freb". (£r nennt ibn „bau einzige 93ud), bau id) »on mir mag, mein £ujug=

bud)", unb ein anbermal ba$ einzige 93ud), ba$ fid), fo öiel er feben fonne,

nad) feinem 'Sobe bitten tt>erbe. 0er „^oggfreb" bebeuUt für fein £ebeng=

merf, maö ber „Sauft" für ©oeü)e, ber „Oberon" für ^ßielanb, ber „Öfter-

bingen" für ^ooalig, ber „tyfyanttfuö" für 'Sied, ber „©rüne Äeinrid)" für

Heller bebeutet, (fr offenbart am einbring liebften unb frärfften 5lern unb

^öefen oon Ciliencrong menfd)ltd)er unb bid)terifd)er Eigenart. 5W fein ^er--

fönlicbfeitögebatt unb all fein ^ünftlertum baben ftd) t?ier oereinigt
(̂
u einem

Organigmug befonberer ©attung, ber mit allen feinen Vorzügen unb 6d)tr>äd)en

eebtefter Ciliencron ift.

2öir tonnen bag keimen unb allmähliche
<2öad)fen beg ^oggfreb-^otiog

big in beä <2)td)terg ^rübjeit jurüdoer folgen. 6d)on 1869 malt er feinem

Vertrauten Gedenborff feitenlang big ing einzelne ba$ „!leine bübfd)e v5d)lofj"

aug, bag er gern fein nennen möd)te. 2$ müfete einfam in 933alb unb Äugeln

liegen, aber nur eine big eineinhalb (Btuuben »on einer Gtabt mit gutem

^beater entfernt, (£ine „nieblid)e l>übfd>e" ©attin muffte cö mit ibm teilen

unb bie (Seele einer guten unb lebengfroben ©efelligteit fein. °}>ferbc unb

TBagen bürften fo toenig fehlen toie eine gebiegenc Vüdjerei. Qiefeg ^unfd)-
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bitb eines ftitlen, bornefymen 93efu)eg gu innerer Günter unb frö^ticfyem ©a--

feinSgenufc liefe ityn nie lieber to£ unb begegnet aud) in feiner ©tdjtung

rcieber unb roteber; fo in bem ©ebicfyt „(£infamfeit unb 9ftanne3fampf".

3mmer greifbarer n>irb e£ bem geiftigen 2luge; bem ©ebicfyt „$luf bem

Sungfernftieg" entnehmen mir, bafy e§ ein .foeibefcfylöfjdjen in ber ^>oIffeinigen

£eimatlanbfd)aft fein folle, na^e bei Hamburg, fo bafy man zu 2ßagen rafer;

Streits iootel erreichen fcmn. „©egeben auf Hnferm 3agb£>au£ °Poggfreb",

iff bie 3ucignung zu ber Sammlung „9Zebet unb Sonne" unterzeichnet; aud)

im „^äcen" begegnet fcfyon biefer 9?ame, mie bie 9Zamen ber im (£po$ i&re

9*olle fpietenben 3agbtyunbe aud) in felbftänbige lürifcfye ©ebicfyte einbringen,

©ebicfyte mie „93erbannt" könnten ofyne meitereg auc^ ^oggfreb-^antuffe fein,

unb umgefotyrt tonnte mancher Lantus ebenfogut unoeränbert als »öllig felb*

ftänbigeö ^unftgebilbe aucr; unter ben erzätylenben ©ebicfyten fielen. (£m

magres (£poS ift ber „^oggfreb" fo menig mie 5^lopftocf$ „SOfofftar ober

93üron3 ,,©on 3uan", er ift t>ielme£r eine grofje Snmp^onie auä alten 9tto*

tiöen beS £ürtferS. (£r trägt im einzelnen feinen neuen 3ug zu bem 93ilbe

bei, ba$ mir oon bem £örifer £iliencron gemonnen tyaben. (fr läfjt alle §öne

unb 3n^>alte feiner ©ebicfyte mieberfe&ren unb enthält nichts, ma3 ftd) nid)t aucr; in

jenen finbet. ®a$ 9ieue ift einzig ber große, aber fetyr lodere 9?ar;men, ber biefe

reid>e unb bunte $ülle t>on Güinzelrtyapfobien zur fyöfyexm (£inr;eit t>erbinben foll.

©er „^oggfreb" ift ein großeä Sammelgefäß, in t>a$ ber 3)id)ter mätyrenb

langer 3ar;re ^ineinleitet, roaö itym in beften Stunben auS bem 3nnern quillt,

eine <3)id)tung, bie, oom 33efonberen augge^enb, ftcr; inS allgemeine ermeitert,

ein CebenStagebud), ba$ zum ^Betttfteater mirb. ©aS ^er! ift feinen ©egen=

ftänben, feiner Anlage, feiner (fntfte^ung nad) fo perfönlid) mie möglid).

'Slucr; in tym fcfyreibt £itiencron fid), ift er ©etegenfyeitöbicfyter im großen,

©oetfyefcfyen 93erftanbe beö ^öorteg. QBir fyabm aud) in biefem 93ud)e, maS

Hermann 5?urj in Corifeo ©ebicfyten fanb: ein SOfanfcfyenfmb mit allen

(Engeln unb Spinnen, bie ifym über bie Seele frieden, ©a£ ^oggfreb=

9ftanuf£ript liegt als ba£ geliebte poetifebe Äaugbucf; beS ©id)terS gletdjfam

immer offen aufgefd)lagen an ftiller, gemeinter Stätte, um aufzunehmen, mag

ber ^ag unb roaö bie 3afyre an guten (frnten bringen. Ciltencron ift fein

3Banberer nad) einem feften 3iel, fonbern ein fd)tenbernber Spaziergänger

mit unbefd)rän!ter 3eit.. (£r füllt feine Blätter je naef) Cuft unb Stimmung,

olpne 5baff unb befebränfenben ^lan. ^ie bie ©efänge ber „3lia£" unb ber

„Obnffee", be$ „9)Zeffiaö", beö ,,©on 3uan", be$ „Otmtipifd)en ^rü^lingö"

ftnb auc^ bie beS „^oggfreb" nic^t in gleichmäßiger ^olge unb ber 9^ei^)e

nad) entftanben unb an£ Cicbt getreten; einige tyat Ctliencron gteid) nad) Q3oll--

enbung für ftcl) eifd>einen (äffen, zum 93eifptet in ber „3ugenb". (£v fyat fte

in ben oerfd)iebenen ^u^gaben beö ganzen ^Öerfeö mieber^olt umgeftellt, o^ne

roeitere 93eränberungen in ilmen oornel)men zu muffen, unb ben £efer befcfyroört

er, fict; ja nid)t an bie gebrudte Orbnung zu galten:

294



©etteo oon ßiltencron, ber '•DZann unb fein Söerf

3pr fönnt'g t>ort Dorne lefcn unb oon l)infen,

•2lucf) au$ ber 9Jiittc, toenn t€ cuc^ gefällt.

§ut, brin ju lefen, hurflid) tt>cr ben 6cf>hntr,

Xlm'ä .öimmelä nullen, nur niept bic „©efänge"
QBic einer 3nnebelreif)c tote (Schnur

„foerunterpaun", fonft tommt er in$ ©ebränge.

<3)ie$ „(£po$ mit unb opne ioelb" ermangelt einer burcpgefüprten &anb=
lung unb einer burdjgefüprten 3bee. (£$ fyat fein £l;ema unb feine ^enbenj,

feine (Sntroicflung unb feine 6teigerung, feinen Anfang unb fein (fnbe. (Eg

ift ein ©efamerone in Werfen t)on unbegrenjter 3apl ber £age. 3m 3apre

1896 erfd)ien bie Qttcparb ©epmel geroibmete unb ©efang für ©efang mit

©epmelfdjen 93erfen at$ 9)?otti oerfepene ©ieptung juerft mit jmölf &an*

tuffen, im 3apre 1904 jäplte fte fd)on oierunbsmanjig, unb fcplie&lid) ift fie

auf beren neununb^roanjig angeroacfyfen. £iliencron äußert fiep felbft einmal

ab fprecpenb über bie „eroige ^oggfreberei", bie bei ipm „aur Lanier unb

^ur ^Kanie" geroorben fei, unb glaubt mehrmals ben unroiberruflicp legten

^antuö gebietet gu paben ; aber erft 1906 maept er roirflicp ben 3c^lu§ftricf>

unter t>a$ 3Berf, t>a$ an fiep beliebig lange pätte fortgefetjt roerben fönnen.

(ES lag in ber 9?atur ober Unnatur ber 6acpe, ba$ je nad) 6eelenftimmung

unb GcpaffenSglücf bie einzelnen ©efänge niept nur ber ^Irt, fonbern auep bem
3Bert naep ungleicp gerieten. 6o frönen unb meifterlicpen mie „§)ie fleine

^iete", „Äeilroig^Bopnäfletp'', „Slnfterblicpeauf 9\eifen", ftepen namentlicp unter

ben fpäteren auep minber gelungene gegenüber. 3uroei(en pat £iliencron in

ärmeren 6tunben fein grofjeä Cebeng- unb £iebling$bucp auep um menig gepalt--

»olle Gtroppenfolgen oermeprt ; mancpeS barin ift niept gemorben, fonbern gemacht.

&ein 2Bunber baper, bafj bem „^oggfreb" bie »olle fünftlerifcpe (Ein--

peit abgept. freilief; teilt er biefen Mangel gerabe mit größten 9J?eiffer=

roerfen ber ©teptung mie ben (Epen Äomerä unb Wolframs oon (Efcpenbacp.

<2)ie ftofflicp--formale (Einpeit roenigftenö feplt bem „°poggfreb", beffen eigent»

lieber „£>elb" £iliencron felbft ift unb ber, mie ©oet^eö „^auft", letjtlicp allein

burcp bie barin jum ftarfen $lu3brucf gelangenbe ^erfönlicpfeit beä ^Dici)terö

aufammengepalten mirb. 'ilber bamit, ba$ bau 3Berf fiep niept in ben 9\apmen

feiner ©attung fügt, ift eä noep nicl)t gerietet. (Eö ift eben ein 2ßerf eigener

^rt unb trägt fein ©efetj in fiep felbft. ^ir galten unö an bie L'eucptfraft

ber 6onne unb niept an ipre 'Jlecfen, unb barin, t>a$ eä unö fünftlcrifd) be-

reichert, liegt ^ugleic^ aucr; feine fünftlerifc^e ^3ered)tigung unb 9\ed)tfertigung.

©er „^oggfreb" bebeutet bie <3lud)t beö ®icr;terÄ auö feinem eingeengten

unb bitterfd)meren lieben in bie ^eiteren ©efilbe frcifcfyaffenber K'unftübung.

©er barbenbe, faft jugrunbe ge^enbe ^oet rettet ftc^ auä ber gemeinen
c2lUtäglid)feit in ben beglüdenben ^unfer^traum. ©abei legt er bie unä

befannte, i^>m fo fel)r ^ufagenbe SßlaiU bcö lebend-- unb funftfreubigen

rcid>en Cfbelmanneö an. „
(

Jvvofd)friebcn" nennt er baö buen retiro feiner
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tyfyantafo, tt>o er aUe$ in ^ülle befitjt unb geniefet, tt>a$ ibm bie neibifcbe

QSirüidjfeit »erfagt. 3n biefe fetbftgefcbaffene 9ftärcbemr»ett lebt er fieb

mit berfelben erftaunlicben realifierenben ^raft ber Einfügung hinein, roie

Brentano in fein 93abu5, 9ftörtfe in fein Orplib. 3eber 90?enfcb erträumt

fieb fein Scblaraffenlanb , unb jeber geftaltet e$ nacb feinen perfönlicben

Neigungen unb ^öünfeben. ©enfen ftct> ©erbart Hauptmanns »er*

bungerte 2Beber ibr ^arabieg t>oll t>on Sauerkraut unb £ebertt>ürften , fo

\tattit ber arme <5reiberr fein ^irgenbbeim nacb ben 33ebingungen unb

93ebürfniffen feinet StanbeS au$. $113 Sd)to§berr mit unbegrenzten Mitteln

fu)t er bebaglid) unb gaftfreunblid) auf ber eigenen Schotte unb fäbrt, fo oft

eS ibm beliebt, nacb Hamburg, ftcb bei ^forbte gütlicb su tun. $atfäd)Hd)

^at er oft gebungert ober nur trocfeneS 33rot gefaut; bier geben ibm Lüftern

unb ^ommerö unb ba^u bie Upman niemals au3. 3n ^irftiebteit fyat er

jahraus jabrein biefelbe abgefebabte grieSjoppe getragen; in °Poggfreb bält

er barauf, bie täglicben 9ftablseiten ftetS im $racf einjunebmen. <5Bie oft

bat ibm ber ©rofeben für bie Strafjenbabn gefeblt; jetjt fteben ibm jeber^eit

fein Secbfer^ug t>on Äellfücbfen mit bem reicbgalonierten 9?eger »orauf, ber

Q3ierer5ug oon Werfern ober ba& ©ig mit ben Oriott^rabern gur Verfügung.

Aber alleä btö ift nur 9?abmen, nur 9?equtftt. (fr gefyt im 'SBoblleben

niebt auf; eg ift bem reiben 93aron ba$ Selbftfcerftänb liebe, aber ebenfo

felbftoerftänblicb ift bem „9)?ärcbenfcbtt>elger unb ©ebanfenfebtoeifer" t>a$

työbere £eben ber Seele, ber ^bantafie. ©a£ einfame 3agbfcblöfccben ift blo§

ein irbifebeö Absteigequartier für ben ^Skltroanberer, t*a$ mirllicbe ßeben für

ben ©tebter nur ein Sprungbrett in fein ftabreä Sein. Vlityt bie
<

2Bieber=

gäbe erlebter ^atfäcblicbfeiten, fo »iel beren ber „^oggfreb" entbält, ift ba$

eigentliche 3iet; fein 3nnenleben, ba$ Ceben feiner reiebften Stunben null

Ciliencron ^>ier aufleben, unS vorleben. £>alb im Ceben unb fya\b im §raum

fteben aueb bier fcme Augen; £eben unb £üge fönnte aueb tiefet
<2öer(

tyeifeen, beffen iöerj unb 9?ero bie £uft su fabulieren, ber funftlertfcbe Spieltrieb

ift. ©er Siebter erklärt, in feinem 93ucbe „nur ein paar 93lätter au£ bem

Ceben^tanje" bar;$ubieten, beglänjt üon ben brei Scbemen Erinnerung, §raum
unb ^p^antafie ; unb „Hmfcbau, 9^üctfcbau, Einfebr" r)a(te er in feinem 95ucbe,

„einfamer ©ebanfen Ernte fieb §u febneiben". Er fpriebt einmal oon feinem

,,©ebanfent>arietc", unb bunt genug gebt eg gu in biefem 9?aritäten!aften.

©aä ift roie eine Laterna magica, roie ein ^aleiboftop, unb unabläffig toecbfeln

bie glänjenben, farbenreieben 93ilber. Ein roabreö ^anbämonium ber Stoffe

unb formen, ber Stile unb Stimmungen erfcbtiefjt fieb unä. Scbon &antug--

überfebriften toie: „Panorama um ©olgatba", „©er ©oftfinber", „©er

fonberbare Äerr oom Waxü", „95unteö $beater", „©ie befoffenen dauern",

„©raf 3obann ber Anbere oon 5^iel unb feine 5?inber (1315)", „^rofeffor

Emil 2Bolff unb ber ©ämon", ,,©ie smötf ^rafebner" bejeiebnen biefe 93iel=

feitigfeit. 93om Äimmel bureb bie 2öelt jur ioölle füt>rt aueb bier ber 2Beg.
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§)etleo t)on £Uiencron, ber 9ftann unb fein (2öcrJ

^Perfönlicf>fteö unb $npifd)--(£rDigeg, ^enfcbticbeä^llsumenfcbticbeg unb Über*

irbifcb--.&o3mifcbe$, friebtid)e$ Sböll unb tiefffer SBeltfcbmerä, erbbafte £eiblict>

feit beg täglichen £ebenä unb augfd)tt>eifenbe ^^antaftif , beiliger (£rnff unb

^citerffer Sd)er5, ^)öc£)ffe^ °Patbo3 unb tolle ©rotere, flüchtige (£inbrüde unb

tiefe ©eftd)tc löfen einanber ab. 93alb ift Ciltencron Smpreffioniff unb balb

malt er al fresco, batb bietet er linienftrengen ^tafftsiärnuä, balb eigenroilligffeS

93arocf. 3efjt fcfyeint ein 93ödlin ober ein Sömboliff großen Stil3 ben

^infel 5U führen, jefjt ein $boma ober llbbe, unb bann roieber ein Offabe,

ein 33reugbel, ein Q3atufd)et Äier flauen tt)ir in bie QBcIt ©anteS, bort in

bie Sßilbelm 93ufd)ö; fym gibt Boccaccio ben £on an, bort umfängt un$

t>ie Stimmung ber Äeiligenlegenbe unb beö &mbermärd)en3. So toerben

Stt>ifd)en Äimmel unb Überbrettl, 5tt>ifcfyen 33ibet unb 93än!elfang alle 9\egifter

gebogen.

2Bir fifjen mit bem Siebter bei filbernen platten unb fnallenben pfropfen,

unb toenige Seiten weiter fahren nnr mit ibm oon Stern ju Stern burd)

ba$ Weltall. 3e^t trägt un$ ein ebleS Halbblut burd) bie r;o(ffeinifd)e Äeibe

unb jet}t ber Äippogröpb ber 99?ufen inS alte romantifd)e £anb. 0er <£>id)ter

läfjt unä an feinen Sd)tad)t-- unb Ciebeäerlebniffen teilnebmen, unterhält unö

burd) fatirifd)e 3uffanb3fd)ilberungen mit genauer Eingabe oon Ort unb 3eit,

fetjt fid) bö^ft perfönlid) unb unter Nennung ber toirflicben tarnen mit

feinen ^ritüern unb literarifd)en ©egnem auöeinanber unb lä§t fict) jur

QBtebergabe börmfo3--necfifd)er Sd)nurren oom Schlage ber 9?euterfd)en

„£äufd)en unb 9ttmel£" tyetab. $lber plötjlid) ift er bann ber „Spöfenüefer",

ber Seber, ber 3Bunber unb QSeiöbeit runbet. (£ben roaren toir nod) in ber

©efellfcfyaft oon 93?anon, <5iete unb ber jieren £ite, unb fcfyon ffeigen ber

93orroelt ftlberne ©effalten oor un$ auf: d^riffuö erfd)eint, e£ erfcfyeinen bie

©rofjen ber ©efd)id)te tt)ie Gäfar unb Napoleon, bie ©ro§en ber 5^unff roie

<£>ante unb 93üron. Unb ibnen gefeiten jicb allerlei allegorifdje unb fpmbolifd)e

©effalten. So ftnben fid) bei einem ioerrenreiten SD^a^eppa, Sepblifj unb

3ieten mit ben apotaltiptifcfyen Leitern, bem roilben 3äger ber 9Jintl)e unb

ber Spottgeburt be£ beutfd)en ^egafuöritterö jufammen.

9fteifter3)etleü, n?o fyabt 3l;r all t>a$ tolle 3eug tyex, möchten roir unferen

©iebter fragen, roie ber ^arbinal oon <£ffe ben Üubooico 'vJlrioffo, beffen er»

finbenber °pi)antafie äl;nlicb bie ijiliencronä in allen 9väumen fd)n>eift. 3Bie

frei unb bemmungäloö oermag er ^u erfinben unb ^u geffalten ; man nebme

nur etroa bie fttrje ^er^inenreilje , in ber er bie abenteucrlid)e ©efebiebte oon

beä toten 93t)ron Äerjen erjagt. ^Iber er fd)öpft aud) au$ ber Überlieferung,

au£ alten Gbroniten. Sein fogenannteö €poö ift eine ^erlenfetfe, bie ftd)

auö einer 9ln^al;t tteinerer epifd)er Ctr^äblungen, bie ftretfenroeiä h)rifd)--

ballabenbaft gefärbt fmb, üufammenfetjt. 2lber ift cö nid)t aud einem ©u^,

fo ift eä boeb auö einem ©eifte. 3)ie „^bilofopbie" barin, erflärfe IMliencron

einem 73iograpben, fei baö 15c\U baran; natürlid) meint er nid)t bie ab*
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gesogene 93egripmelt beS grübetnben ©enterg, fonbern bie blüfyenbe 3ntuition

beö fcfyauenben ©icfyterg unb feinen Siefblid in 3Bett unb £eben.

§)a$ °Poggfreb - SÜRotio ift fo wenig folgerecht burd)gefü&rt tt>ie bau

9farrenfd)iff--
<

2ftotit> bei bem alten Sebaftian 93rant. Oft »edieren nur

Sct)to§ grofcfyfrieben gän^lid) au3 bem *iHuge unb auä bem ©ebäcfytniS, fo

mie mir in iöetneS „9?eifebilbern" oft »ergeffen, ba% mir auf Reifen jtnb.

•iHucr; biefeS Äeinefcfye ^Berf unb fein iöalbepoä „Sitta $rotT, t>a$ ja nur

öerftfijierte 9?eifebilber barftetlt, fmb folcfye meite Sammelbecten jur ^lufnatyme

»erfcfytebenartigffer 3ntyalte; aber mer mollte fte miffen unb ^erabfetjen, meit

fte ft<$ ben groben ©attungSbegriffen ber ^oettf nict>t fügen! 3Bir treten

boefy nicfyt »or ben 3)id)ter, um i&m etmaS abzufragen, ma$ mir su työren

münfcfyen, fonbern mir Darren ehrerbietig bejfen, ma$ er unö $u fagen fyat,

fteüen unä auf i^n ein, t>a% fein ©ebicfyt jtc^ un$ erfc^lie§e. „^oggfreb" ift

in erfter £inie ^luäbrucfäbicfytung, nic^t ©eftaltunggbid)tung. Sein Schöpfer

mill fid) felbft auöfpredjen, nicfyt irgenb melcfyeä 'Jormprobtem bewältigen. So
öieleä Schöne unb 93ebeutenbe unS aud) r;icr ber ^ormentunftler £iliencron

fcfyenft, fe&r oft fcfylägt er ber ^orm abfic^tlic^ ein Schnippchen. §)er

„^oggfreb" fretyt in einer £inie mit bem „©obmi", ben 93rentano als einen

„oermilberten Vornan", ober mit bem „^ünet^aufen", ben 3mmermann at£

eine „©efcfyicfyte in ^rabeöfen" in bie 2öelt fanbte.

£iltencron fyat fe^r eifrig ber ^Innatyme mtberfprocfyen , feine ^oggfreb-

©icfytung fei unter bem (finfluffe 339ron$ entftanben: ,,id) tyabi immer 93öron

erft nad) einem beenbeten Lantus gelefen; eben um nict)t, menn aud) un=

bemüht, t>on t&m angeregt &u merben". 9?un, gelefen tyat er i&n boefy alfo

mä&renb feiner ©icfyterarbeit, unb er fyat in ifyx ben ßieblingäbicfyter feiner

SDZutter, ber t>on früfy an aud) ju ben feinigen gehörte, aufgerufen unb ge=

feiert. (£$ ift mo^t gerabe M ^emu&tfein, auf beS £orb§ Spuren &u ge&en,

maä tyn um feine Selbftänbigfeit beforgt fein läfct ^ber äujjere 3lnle&nung

braucht ja bie Eigenart im fyötyeren Sinne feineSmegg au35ufd)liefjen, unb fo ift

aud) £iltencron tyier burcfyauS fein bloßer 93öron--9?ad)a&mer. (£r fyat mit bem
Güpiter be$ „3)ott 3uan" bie Slngebunbentyeit unb 93unt^eit beg Stoffel, t>a$

fcöcfyft perfönlicfye ioeroortreten be£ 93erfaffer$, bie safyllofen ^bfcfymeifungen

unb Einlagen, 3itate unb 9?anbbemer!ungen, bie tüt)ne SäMUfür ber ^ecfynif,

befonber^ auc^ in ber 9?eimmatyt, unb t?or allem bie "Jorm ber Stande

gemein, aber im gangen ftetyt er burcfyaug alö ein Eigener ta. 9^eben ben

ottave rime t)errfc^t, unb jmar gerabe in ben l)öd)ftgeftimmten ^lbfct)nitten,

bie ^erjine t>or. TOt i^r folgt £iliencron ©ante, bem ,,©rof$errn ber

^erjine", bem er gleichfalls jeit feinet Gebend in tyofyer ^emunberung na^e

geftanben tyat; aber aud) ein ©ante^pigone ift er barum fo menig mie ber

©icfyter oon „Äermann unb 0orot^ea" ein Äomeribe. 9^ic^t feiten löfen jic^

beibe Strop^enformen innerhalb beöfelben 5?antuö ah, mie benn überhaupt

auc^ bie metrifc^e SO^ufterfarte ber ©ic^tung fel;r abmect;fetungSreid) ift. £ange
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©ettet> *>on £iltencron, ber SSftamt unb fein 'Jöerf

Gtrecfen ftnb im englifcben ^lanfrerö, lieber anberc im ,,51'lappermüblenton"

93ufd)fd)er ^nitteloerfe gehalten. 93ieltetd)t bätte bcr burcb ©oetbe fo au$>

brucföfäbig gemachte alte beutfd>e 93er$ ber turjen Reimpaare, einheitlich

burebgefübrt, bem beutfeben 3nbalt nod) beffer angeftanben. ©enn 6tanje

unb Serjine ftnb gar ftrenge formen für einen fo romantifd) bunten 6toff.

9?id)t al$ ob £iliencron ifyvev ntd)t ted>nifc^ £err geworben märe, al£ ^Bort»

unb 93er$» unb 9?eimfünftler t>erfagt ^>ä«e; im ©egenteil, er bat ^)ier oielfad)

^Bunberootleä, gerabeju J^lafjtfcbeS geleiftet in 93er£ unb 9?etm, an $lang

unb 93ilb, unb manche ©efänge ragen aud) alg ©an^eö üor ung auf als

^unftgebilbe »on abiiger 93ollenbung, unb ibre Strophen türmen ftd) mie

mafelloö bebauene unb gefügte ^armorquabern. *2lber sumeilen ift ba$

(£tbo3 ber 6tanje, ber ^erjine, bemüht ober mit ^Ibjtcbt, niebt gemabrt unb

bamit bie innere ^orm »erfetylt. (£in Metrum ift fein Q3ebältni3, i>a$ man
beliebig füllen fönnte, fonbern jebe3 fyat feinen befonberen d^arafter unb ftellt

befonbere Sinforberungen, bie man ntd)t ungeftraft bei 6eite fd)iebt. ©oeu)e

gab einem feinen 6d)itlerfd)en Urteil oolltommen red)t, als er bem ^reunbe

fd)rieb : „^Benn man ben 3nl)alt meiner ,9^ömifd)en (Plegien* in ben §:on unb

bie 93er£art oon 93öronö ,§)on 3uan' übertragen roollte, fo mü§te jtd) baS

©efagte gan§ t>errud)t augnebmen." Ciliencron mili fo menig mie 93üron im

übernommenen 6tropben=Stil bleiben:

<£>ie 6fan5e ift mir nur ber 3ellenftanb,

§)en Joontg bringen meine l>etmifcr>cn 93ienen.

£lnb ber ^erjinen 6anlfa ^rinifa^

3)ämmt bit ©ebanfenflut in£ rechte 9ftafj.

3)a£ letzte tut fte nun eben nid)t immer. 93telmebr fprengt Ciliencron oft

genug bie gegebene ftrenge *5orm burd) Cäfftgfeit unb Sigenftnn. (£r geftattet

ftd) mie ioeine, unb nid)t blofc mie biefer ju fomifd)=fatirifd)er 3Birtung, bie

gemagteften Meinte unb ftebt befonberö aud) in 6tanje unb ^erjine red)t ftarf

unter bem 3mange beS 9?eime3, ber feine jroei ©enoffen braucht unb fte

nimmt, mo er fte nur ftnbet. ferner ergebt ftd) ber Siebter aud) in biefen flafft»

feben formen in feiner beliebten romantifeben 3ronie. (fr fprid)t im ©ebid)t

oon eben biefem ©ebid)te, zitiert ftd) felbft mit tarnen unb glofftert in (5etten=

bemerfungen ftd) unb feine 3eit, feinen ©egenftanb unb bie btd)tertfd)e $ed)nif

;

gerabe mie <33r)ron gefällt er ftd) in Stofjfeufjern fomtfd)er Q3erjn>etflung über

bie TOibe beä §Md)ten3 unb 9?eimen£ unb arbeitet ftar! mit ©änfefü§d)en

unb ^nfptelungen.

3)afj eö i'iliencron nid)t gegeben ift, gefd)loffene 5tunftmerte oon gro§en

^a^en aufsufübren, bemeifen nid)t mtnber alö ber „"Poggfreb" aud) feine

Oxomane unb feine Dramen. 3u fold)en ©ebilben langt Sbcaft unb ^tem
be^ i^prilerö nid)t au^, gerabe fo mie ftd) bem 9}ot>elicnmeiffer etornt ber

9\oman, ben üyritern unb (friäl)(ern 90?örtfe unb ©cibcl, Heller unb 9)2et)er
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t>a$ ©rama öerfagte. £iliencron iff aucf) t>ict 5U fefyr auf Selbftbarftellung

angelegt, alä bafj er fiel) reftloS in anbere dbarattere einfühlen unb fte nad)=

fcfyaffenb objeftiö sorfübren tonnte. Unb er ift ber ^Renfcb be$ unmittelbaren

(Srlebniffeg unb ber gebrängten "Julie be$ ^ugenblicfS, nicfyt ber Genfer;, ber

als ©icfyter roeite 9?äume unb grofce 3eitfolgen überfpannt, allmählichen

Gcntmictlungen Schritt für (Schritt bebäcbtig nacbgetyt. ©er 3mprefftonift unb

9&alift gibt mit fixerer $unft einzelne Sluäfcbnitte au$ einem ^enfcfyenleben

anfcfyaulicb roieber, aber ein ganseS langes SOfonfcbenleben oor un$ 5U ent--

falten, gelingt ibm nid)t. ©a$ beroeifen feine Romane, bie roeber pfttcbo--

logifd) burcfygefübrte (£ntttndlung$gefd)id)ten t>on ^erfönlicbfeiten nod) mit

epifcfyer 93reite unb "Julie bebanbelte 3eit-- unb Ummeltfcbilberungett finb.

6ie tragen ben tarnen Vornan ju Hnrecfyt, benn gerabe ber eigentliche

epifcfye 3ug getyt ibnen ab. 6ie ftnb 3cb=©icbtungen in ^rofa, ©elegenbeitä»

poefie, unb bleiben allzuoft in ber 3Biebergabe üon Tagebüchern ftetfen. ©ie

roabre unb reine ^unftform be$ 9?oman3 erreichen fte nic^t unb muten im

ganjen recfyt bilettantifd) an.

Ciltencron fyat t>ier ^r^äblungen ben 9?omantitet verlieben; t>on ifmen

tranken namentlich bie brei erften an einer 9ftagerteit be$ Stoffge&altS , ber

jtd) fcf)on in bem geringen Umfang ber 33üct)er belunbet.

©eä ©id)terS 93erleger TOlbelm "Jriebricf; mar e$, ber ifcn 1886 anregte,

fiel) bod) einmal auf biefem $elbe ju öerfucfyen, unb fd)on breiüiertel 3abre

fpäter mar „93 reibe ÄummeUbüttel" fertig. ©a$ 93ucb bat ber mit

bem 93oben ber Heimat fo innig t>erroad)fene 9^aturfreunb Ciliencron ge=

fcfyrieben unb bem Selben fomobl nne anberen ©eftalten ber (£rjär;lung un=

»erkennbare 3üge be3 eigenen ^ßefeng gelieben. So ift ber felbftgefd)id)tlicbe

©ebalt beä c3Bcrfeö / beffen Äanblung ftd) aud) an bie eigene $amiltengefcl)ict)te

anlebnt, erbeblid). 9?eben ber ©arftellung ber prächtig angebauten unb

ftimmungöooll roiebergegebenen 9?atur »etbient in biefem 9?oman aucb bie

9Kenfd)enbarftelIung £ob. Scharf gegeneinanbergeftellt ftnb i>k beiben feinb--

licfyen 93ettern £ummel$büttel. ©raf Henning, ber reiche ^ftajoratäberr, ift

ein 9ftenfcb oon lebenöfeinblicber Strenge unb fanattfcfyer iaärte unb enbet in

religiöfem SBabnfinn ; ber bis über bie Obren »erfcbutbete 93aron 93reibe ift

amar »on unerbörtem Ceicf)tftnn, aber burd) feine ©utberjtgfeit, feinen eblen

Stolj unb feinen Äumor bod) immer liebenSmert. ^Ilö er fein ©ut verloren

\)at, fcbiefct er ficb nid)t bie übliche 5?ugel oor ben Kopf, fonbern rafft ftcb

jufammen unb nimmt ben fcfyroeren £ebens!ampf auf, ber ibm bi$b*r fremb

geblieben ift. Um fid) unb feiner ^rau t>a$ ©afein &u friften, friecbt ber an

»ölltge Unabbängigfeit gemöbnte <Jreiberr in einer tleinen Stellung bei ber

(Jifenbabn unter, ©er leichtfertige ©enie§er erjiebt ficb jum pflicbtgetreuen

^ttann unb gibt fcblie^licb ba$ eigene Ceben für bie Rettung eineä fremben

^inbeö babin. €ine rechte (Jntmicflung alfo, bie ben Segen unb 9lbel ber

Arbeit roeift. ©en beften Äelfer ftnbet 93reibe in feiner fcbönen, früber i>on
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5)etUt> t>on £üiencron, ber "Sttann unb fein 20er!

ü)m oernad)läfftgten ©attin ioeilnrig, bie, obfd)on oft burd) ibn betrogen, bod)

oon bem ©uten in ibm nid)t taffen rann unb ibm treu unb tapfer jur 6eite

ftebt. 3n ber ©efebtebte biefer "Jrau unb biefer Ebe fyat ber ©iebter feine

Geelenbarftellung geboten, ©agegen ift Aufbau unb Ausbau beö 9RomanS

(beffen elfteä Kapitel, beiläufig bemerkt, faum jn)ei 6eiten füllt) red)t mangel--

baft. ©aju n>irb bie bünne £>anblung nod) oon allerlei 9?ebenbanblungen

unb unorgamfd)en (Einlagen überfebnitten. <2Btr ftnben ba neben 5?riegg--

erinnerungen unb langen ^u^ügen auö Etyrontfroerten oor allem aud) breite

^luelafjungen über jettgenöffifebe ©iebtungen unb ben Q3erfaü ber Literatur.

6ie gehören einem reichen 93aron ibeeften, ber nicr>tö .foöbereä fennt als bie

moberne ^oefte unb ibre <5örberung unb ber bamit i>a$ Spracbrobr be$

§)id)ter$ felbft ift. 3mmer oon neuem bat £iliencron, am bebeutenbften im

„^oggfreb", biefen $npu$ abgett>anbett.

©iefer gibt aud) feinem jmeiten Vornan, bem 1889 erfebienenen

„^äcen", Hainen unb 3nbalt. ^ueb ber ^äcen ift ein bolfteinifeber Ebel--

mann, ber übrigen^ ju feinen oielen Bedungen ein Sd)löjjd)en ^oggfreb jäblt;

aueb er lebt nur ber beutfcfyen ©iebtung unb ber großartigen Begünstigung

ibrer lebenben Vertreter, §)a$ ©anje ift eine bbcbft naioe Utopie, bie un$

mancbeS Cäcbeln abnötigt, ©er 9ftäcen, ber allein ber Gcbiller--Stiftung oier=

unbjttjanjig Millionen oermaebt, ift bei feinem fabelbaften 9?eid)tum feineö--

tt>eg$ protjenbaft, oielmebr innerlich fd)licbt unb eine präebtige °Perfönlid)feit;

ein geiftiger Epifureer unb CebenSfünftler, felbft übrigeng niebt ©td)ter. Q3on

epifeber Entnncflung unb epifebem 6til ift faum ju fpreeben. ©a ift nid)t£

oon einer fortlaufenben, gefteigerten unb abgefcbloffenen Äanblung ; fogar eine

Einteilung in fapitelartige $lbfd)nitte feblt beseidjnenberroeife. ©er Vornan

ift nur ber Slbbrutf oon <

3Bulff ©abenborppä bintofofMen ^otijbücbern.

6ie entbalten in regellofem c

333edt>fel unb ungepflegter 6prad)e Erörterungen,

^luäSüge au$ 93üd)ern unb ©ebanfen über biefe, £iften oon £iebling$roerfen

unb bogenlange $lbfd)riften auS £iebling$bicbtern, aueb fo bekannten mie

Ublanb, ^laten unb üenau; baju „93eobad)tungen, Stimmungen, Silber,

Erlebtes, Qdet>ad)tt$ : im ganzen ein ;$iemlid)er S^ifcbmafd)", roie ber erbidjtete

93erfaffer in feinem legten 3Billen felbft erklärt. &urj, febr oiet ^erfönlicbeS

unb nur ^erfönlicbeö, febr oiel untunftlerifd)e 6toffüd)teit unb baju eine

auögefprocbene Senbenj. 3)enn aueb ^ier tturb ba$ Elenb be$ beutfeben

©icbterS in ben grellften färben bargeftellt, bie ©id)tung oor ber £iterar-

reoolution ber adliger 3al;re nid)t tttva blo§ fritifiert unb fatirifd) befämpft,

fonbern »erböbnt unb befd)impft, bagegen laut bie Werbetrommel gerübrt für

bie 3üngffbeutfd)en, bie faft fämtlicb mit tarnen aufgeführt, gerübmt unb in

groben begannt gemaebt toerben. 9?eben mand)em feineren literarifd)en Ur»

teil tonnen nur fonftige Ein^elbeiten toie beö ©id)terö n>armeö unb tiefet

9Raturgefübl für biefen alö ©anjeö oerfeblten, faum ernft 511 nel;mcnben

9Roman einigermaf3en entfd)äbigen.
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$avvt) 9ftatync

9Wcbt böber ffebt ber in ber 9DZüncbener 3eit wursetnbe, aber erft 1899

gebrucfte Vornan „SDßit bcm linfen (£ Hb

o

gen". 3n ibm gibt £iltencron

bie ebenfo alte wie richtige £ofung au$, ein Vornan folte nid)t irgenbwelcbe

^enbenj oortragen, fonbern 90^enfc^en unb Schieffale geigen. üMer tritt

benn aueb bie literarifcbe ^enbenj einigermaßen jurücf; bafür erfebeint aber

bteämat bie 9ftenfcbenbarftellung äiemlicb gemacht unb gelungen. Scbon

barum ift £itiencron unftcfyer, weil er in biefer Erjäblung, oom 93oben ber

beimifeben Scholle weiebenb, fübbeutfebe Umwelt nacbsubtlben fucfyt. 3Bir baben

bie ©efebiebte eines bübfeben 6cbwabenmäbel$ au£ bem 93otfe, ba$ fieb ber

jubringlicben Männer mit fteberem SUbogenftoß ju erwehren lernt, unb

befonberö ibr 93erbältni$ &u einem norbbeutfeben ©rafen, bem buefligen Spalte

i^jerfewanben, ber ein feiner ^unftfreunb unb fütnpatbifcber 9ftenfcb ift. £eiber

bält ftcr> bie .foanblung, beren Stoff nur $u einer ^ooetle auSgereicbt fyättt, nid)t

frei »on unerlebten, fcblecbten 9?omanmotioen, unb wieberum erfebeint ftc bureb

unorganifebe 93riefemlagen unb fonftige $üllfel tunftltcb in bie 95reite getrieben.

$lucb ^ier liegen angeblicb, wie fo oft bei £iliencron, ^lufäeidmungen eineä

anberen jugrunbe, aueb tytx feblt eine Einteilung in Kapitel, aueb |)ier muffen

wir in einem mißlungenen Vornan mit bübfeben Einjelbeiten »orlieb nehmen.

9?ocb am meiften Vornan ift ber oierte, letjte unb umfangreiebfte, be$

©icbterä letjteS größereg $Betf überhaupt unb fein eigentlicher £eben$roman,

ju bem ber ^lan bi$ in CiltencronS Anfänge jurüclreicbt: „Ceben unb
£üge. Sin biograpbifcber Vornan." ©aS orbentlicb in 93ücber unb

Kapitel geteilte ^öetf bebt alg gut unb ftraff gefügte Erjäblung an, bod)

gebt im weiteren 93erlauf bie gerabe unb große i^inie mebr unb mebr oer=

loren. "2lucb fcter wirb bie immer magerer werbenbe Äanblung bureb ga^l=

reiebe umfänglicbe ©nfebübe gerfetjt, bureb §um $eil gang uno erarbeitete per=

fönlicbe ^otioe überwuebert; neben Briefen, Sonberer^äblungen unb einer

Cortf^ntrjologie v)at £iliencron in „£eben unb £üge" oor allem feine $riegg--

tagebücber untergebraebt. ^lucb fcier maebt er oiete QBorte über ba& Literatur»

elenb in ©eutfcblanb, aueb bkx feinen Äelben ju einem ber millionenreieben

Magnaten unb 9)?äcene, bergteieben er felbft fo gern einer gewefen märe,

^äbrenb bie pfticbologifcbe ©Umarbeitung ber meiften übrigen ^erfonen

oberfläcbücb geblieben ift, ftellt ber £elb, ein Äalbbruber feineö Scböpferä,

eine feffelnbe Gbarafter' unb 6eelenftubie bar. 'Jöie febr ftcb manebe 3üge

beä ©rafen ^ai 93orbrüggen mit foleben £iliencron$ becten, mar febon me^r=

facb b^oorjubeben. 3nbeffen weift bie Gelbftbarftetlung in bem biograpbifdjen

9Roman am meiften fünftlerifcbe 6tiltfterung auf. tiefer 3Bir!Iicbreit ift ber

6d)leier ber ©iebtung niebt ferngeblieben. $lucb rein äußerlicb weid)t ber

Siebter oielfacb bewußt oom Erlebten ab. 3war b^ aucb ^ai bk Vieler

©etebrtenfcbule befuebt, b^x alö Leutnant in SO^aing geftanben unb bie beiben

Kriege mitgemad)t, aber fein ©efcblecbt leitet fieb oon einem fübfrangöftfcben

5:roubabour ab, unb er felbft ift als 6obn eineä ©eneralö im 9?orboften ©eutfeb»
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©eilet) »on £üiencron, ber Sftann unb fein ^öerf

lanbä jur QBctt gekommen unb bat im £aufe feines £eben$ bic ^albe 2Belt

bereift ^ud) „£eben unb £üge" ift getoifj fein fünftlertfcb ausgeglittenes ^Berf,

aber ftrerfentoeiS toenigftenS geigt eS eine fd)öne 9\ube unb eble 9?eife, unb ein

metapbbftfd)--mtiftifd)er ilnterton bei aller ^BirflicbleitSfreube gibt ibm aucb einen

böseren geiffigen ©ebalt.

Ccrftrecfen ftd> £iliencronS 93erfud)e im Vornan über feine gefamte

Schaffen^eir, fo befd)ränft ftcb fein t>ergeblid)eS fingen um bie Halmen beS

©ramattferS auf bie (finfamfeit ber 3abre t>on 5>!eIIingbufen, baS tyifa auf

i>k 3eit, ba ber Anfänger nocb unftcfyer umbertaftete. 6obalb er ftcb über

$lrt unb 9?id)tung feiner Begabung flar geworben tt>ar, fparte er jtd) toeitereS

nutjlofeS ^üben unb entfagte ber 93übnenbid)tung gänjUcb- 6eine Dramen
tt)iffen nod) nid)tS »on ber neuen naturaliftifcben Strömung, fonbern meifen

ben tüpifd)en 3bealftil ber 6cbilier--©pigonen auf. 6ie jinb um menigeS eigen»

artiger, nur um oieleS kräftiger als bie 3ambenbramen eines ilblanb ober

©eibel. $IIS QSorbilb ift 6bafefpeare, jumal mit ben t>on £iliencron befonberS

geliebten ^ÖntgSbramen, ju ernennen, ferner, aud) mit feiner Neigung junt

Srrationalen unb Übernatürlicben, ^einrieb t>on pfeift, unb oor allem (£rnft

oon 3Bilbenbrud), bem Ctliencron ftcf) menfebtid) in mancher ioinftct)t oermanbt

füllte, ^BilbenbrucbS grofce, einanber rafd) folgenbe ^riumpbe lodten aucb

ben ftcf) felbft unb gugleid) ben bis babin fo fcbmerjUd) oermijjten Erfolg

fuebenben £itiencron auf bie 33abn beS gefcbicbtlicb--nationalen ©ramaS.

<2Bie ^Bilbenbrucb ift aud) £i(iencron ein ^enfcb ber Qat unb ber 93e-

jabung. SUud) er oerfügt über eine ftarfe $raft unb £eibenfd)aft beS c2Biüenö

unb beS $luSbrudS, über ben 33lid für baS ^Dßefentlic^e unb ^öirffame,

über bie ®abi ber !ünftlerifd)en 93erbid)tung, ben 6inn für bie grofje £inie

unb bie mäcbtig bemegte Äanolung, ben 'Srieb jum Äeroifcben unb 9?atio=

nalen; maS für TOlbenbrucb bie preufcifd) -- beutfdje , baS ift für £iliencron

bie bänifcb--bolfteinifd)e ©efd)id)te. 9^icbt minber aber ftnb fieb bie beiben

Siebter in ibren bramatifeben Mängeln »ermanbt. (£S ift bemerkenswert, ba%

£iliencron, ber ^Bilbenbrud) übrigens im allgemeinen burcbauS niebt unfritifcb

gegenüberftebt, in „93reibe iöummelSbüttel" gerabe beffen „dürften oon

Q3erona" lobt, eineS feiner mifclungenften 6tüde, in bem äufjerlicbe 6toff.-

überlabung unb rober ^bß^erlärm bie innere Geelcnloftgfeit nur um fo

fd)ärfer b^ortreten laffen. 3n einem 93rief an 'JriebricbS »erlangt Cilien»

cron oom 0ramatifer oor allen ©ingen: „Gd)neib unb 0d)neibigleit-

Äaue, Gcbreien, grellgelb, purpur, tiefblau, ©erämpel, ©eraffel, ^auftnafen*

ftüber, Gcbitbgeflirr, 5)u iöunb, 93eftie, ©en>infet :c." 0aS ftnb bie ©runb-

fä^e beS 93allabenbid)terS, unb nid)t nur fein erfteS ©ratua, t>a$ tatfäd)licb

auS einer 93allabe ermad)fen ift, mutet mie eine aufgefd)toetnmte ^allabe an.

'Jöäbrenb ber Anfänger fonft ^ur üangatmigfeit neigt, geraten ibm feine Stücfe

— äbnlid) n)ie feine Romane — meiffenä ju furg. ©anj auf rafd) fort«
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Syavfy Sftatyttc

fcfyreitenbe Äanblung bibatyt, §at er für tue dtyaraftertfftf unb feelifetye Q3e--

grünbung feine 3eit unb muß tyintertyer $u tunftltcfyen gütlfeln greifen, um
bem ©rama genügenb Körper ju geben. Seine gefcfyid)tlid)en ©ramen reichen

nid)t oon fern an Äebbelä ©ebanfentiefe ober an ben erfcfyütfernben Stimmung^*

geaalt oon 3bfen$ „.^ronprätenbenten" tyeran. ©er 3ug §um äußerlich §fr;ea--

tralifcfyen, ju QBaffenlärm unb 9ftorb unb 93ranb, ber Äang jum knalligen

unb ©rötynenben geben feinen Stücfen etroag oon ber alten fyotylen £aupt= unb

Staatgaftion. „5^inber : td) jeig euer; mal, n>a$ ^Bumbiroum ift, £eibenfcf;aff,

5^raft, (£tferfucfyt, 9?eib, 93lut : ^ e n f er; e n. gaff otynmäcfytig müßt ityr nad^er

aus bem $r;eater roanfen, unb fcfyreien: (Sin ^b^ffftöcfdcf, ein ^öffffftöcftfcf

bei 5?empin£fü!" So feinreibt £iliencron, unb ba$ ift nur jum fteinffen §eil

Selbffironie, a\§ 1906 fein erffeS ©rama enblicf) einmal auf bie 93ür;ne gelangte.

©iefer (Srffling, 1883 gebietet unb ein Satyr fpäter im ©rutf erfcfyienen,

ift „&nut ber ioerr". ©aS fünfaftige 3ambenbrama betyanbelt ben gleichen

Stoff au$ ber altbänifdjen ©efctyictyte be$ sroölften 3ar;rr;unbert£ nrie be$

©icfyterS 93aüabe „ioer^og ^nut ber (£rlaud)te". ©a$ „bitter-, Gaffel-- unb

9?äuberfpiel", roie £iliencron felbff e3 feinem 9?egiffeur gegenüber begetcfynet,

roeiß, obtootyl e$ ganj in 93lut getaucht ift, nichts »ort ergreifenber $ragü.

©ie Gtyaraftere finb nicfyt ausgeführt, unb jumal ba$ Überroeib Ulroiba, ba$

nebenbei bie 9?olle ber grau °Potipr;arg fptelt, ein geileä unb blutbürftigeS

Scfyeufal otyne innere ©laubtyafttgfeit. ©ie bramatifcfye 93emntflung ift plump

angelegt unb entfaltet fiel) nact) ooraufgegangener ^nfünbigung, otyne Spannung

ju erregen, ganj programmäßig, ©er letzte Vltt be$ mangelhaft aufgebauten

unb an bloßen Q^ebefsenen überreichen StütfeS fällt öollenbS ab.

.fob&er ffetyt ba$ 1884 niebergefetyriebene Scfyaufptel „©ie 9?anf)0tt>

unb bie ^ogroifcr;" auS ber bämfcfyen ®efctyict)te be$ fünfzehnten 3ar;r--

tyunbertS. €$ ift nid)t fo fetyr 9?ebebrama, feine Äanblung in ityrer Steigerung

folgerichtiger unb bramatifetyer gefügt, $lber eg ift noef; immer su fetyr

flirrenbe$ Spettafelftücf t>otl SKorb unb Sotfctylag. „3ug! <3ftucf! Sctmeib!

9?abau ! !

!

", fo fennjeicfynet £iliencron felbft einen Äauptauftritt. Cfrfreulict)

roirft bafür neben ber oölüfctyen ^öärme unb ^raft bie gebiegenere unb eigen=

artigere Sprad)e unb ber (Sinfcfylag eines guten ÄumorS.

(Sin ©rama auö ber neueren ©efctyictyte feiner Äeimat, bau an ein ge-

roaltigeö 9lafurereigniö beä 3atyre^ 1825 antnüpfenb einen Ciebe^fonflift

befjanbelt, bat Ciliencron 1886 unter bem $itel „Sturmflut" rafer; tyin-

geroorfen, jebod) beö ©ruefe^ nietyt für mert erachtet. €r l;at e^ fpäter in

bie 9^ooelle „©er blande Äan^" umgearbeitet, bie erff nad) feinem 5:obe anö

Cictyt getreten ift

SBie 'Jßilbenbrucr; bat £iliencron neben ber ©efctyidjte ber engeren

Äeimat aucr; bie große 'Jöeltgefdjidjte bramatifet; betyanbelt, befonber^ t»oll

ffarfen ^ationalffolseö bie beutfetye ©efctyictyte. 3n bem 1886 abgefetyloffenen

oieraftigen ^rauerfpiel „^rifeU unb Palermo" bat er bie überlange
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3)etlet> üon ßütencron, ber 3Rann unb fein 20er!

9?eibe epigonenhafter Äobenffaufenbrainen um eines t>ermebrt- Sein fielb

iff ber al3 furchtbarer 93lutmenfd) gefaxte, t>on einem bämonifcben (Jroberer--

efyrgeij beberrfcbte &aifer Äeinrid) ber Secbffe, ben ber Siebter t>on einer

ungefd)id)tlicben , ferner glaublichen IHebeäleibenfcbaft ergriffen roerben läfjt.

3Bie auf biefen ^aifer, ber nur ben einen ©ebanfen r>at: 3)eutfd)lanb3

©rö§e, fommt Ciliencron immer roieber in feinen Schriften auf nocb eine

anbere Äerrfc^ergeftalt üon bämonifcber ^urc^tbarfeit ju fprecben, „bie be-

fannte 9fterotr>ingerin*Sd)eufalin'' 93runbilbe. Sie ffef;t im SQftttelpunfte

feines: ebenfalls 1886 entffanbenen unb ebenfalls in 931ut unb ©reuein roaten--

ben §rauerfpiel3 „3)ie 9Jierominger", baö ber Siebter felbff febr bocb

bewertete, ©eroife iff bie ad)tjigjäbrige geborene "Jürftin in ibrer ungebrochenen

©rbfce ein feffelnber Gbaratter, unb folcbe 9ftaria Stuart-- unb 93orgia-

9?aturen barjuffeilen , iff bem Siebter ^um 93eifpiel aud) in feinem t>on ber

anberen 9D?erormngerin ^rebegunbe Ijanbelnben Q3atlabengebicbt gelungen;

aber bie bramatifebe ^ecbnif lä§t aud) in btefem Stücf t)iel §u münfd)en übrig.

3mifd)enburd) entffanben jroei Dramen, bie auf (finbrüde auS Cilien--

cronS amerifanifeber 3eit jurücfgeben. „°Pof ab onfaä. <3)rama auS ben

Kolonien. 1607", fyat gur £elbin eine liebenSroerte, bureb bie unglücf liebe

£eibenfd)aft gu einem bereits" t>ermäblten (£nglänber jugrunbe gerichtete

3nbianerin- 3)a3 Stücf iff in jeber iMnficbt mi§raten. Unb l>a$ ©leiebe

gilt t>on bem gmeiaftigen bürgerlicben ©rama in ^rofa „Arbeit ab elf",

baS unS lebiglid) burd) bie perfönlicbe Q3egiebung auf ben 3)id)ter felbff

einigen Anteil abnötigen fann: ein beutfeber Offizier, ber nacb bem frangöftfd)en

Kriege fd)ulbenbalber ben ^Ibfcbieb genommen fyat, bient in 'ümertfa einem

reiben 9ftanne al£ 9^eitfnecr>t unb gewinnt fd)liefjlid) beffen ^oebter. Cilien-

cron felbft tyat t>a$ Stücf oerroorfen unb t>on ber "ilufnabme in bie ©efamt--

auSgabe feiner ^erfe auSgefd)loffen.

93on allen biefen <3)ramen bat feinet ficf> bie 93übne ju erobern t»er--

moebt. <3)aö ^ufcerlicbe ber Stoffe, in benen gebäufte Scbrecfniffe für $ragif

berbalfen muffen, bie Unjulängltcbfeit ber ^ed)nif unb bie Öberfläd)lid)teit

ber Cbaralferiftif ftnb gar §u empfinblid). <3)od) feblt eä ibnen {"eineSmegS

an (£inflelfd)bnbeiten, an glän^enben S^enenbilbem unb einorudSocUcu

©ruppen; bie Sprad)e iff glutooll unb träftig, ber Q3erö im allgemeinen t»or^

trefflieb. ^Ößte manebe ©ebiebte £iliencronä einen ffarfen bramattfd)en 9cero

aufroeifen, fo iff umgefebrt bau 93effe in feinen Dramen lürifcber 9iatur. Sic

bergen oiel ed)te poettfebe Stimmung unb \Yormüou\nbuug, Diel eble 75tlblid)--

feit unb reine Sprad)meloöif, unb manche 93iotioe auä ibnen bat ber ^)id)tcr

gleichzeitig ober fpäter mit befferem ©dingen aud) Inrifd) auägemün^t. 3Bent1

ibm Storni nad) ber Sefung oen „^tifelö unb Palermo" fcringenb anrief, fortan

ben ganzen Ocmff feinet üebenS auf bie bramatifebe ^oefte ,^u toenbett, fo

beroieö er bamit nur, bafj ibm felbff t>aö ©rama ein frember Q3creid) mar.

(6d)luft folgt)
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9>luftf

$lu3 bcm Q3et(itter SOlttfifleben

<2öer etma in ben Monaten 3anuar bis ^ärj nacb 93erlin gekommen ift

unb in baS 93ergnügungStretben tyineingefefyen fyat, ber mufj ben ©inbruef gewonnen
f;aben, ba$ ©eutfcblanb nicf)t etma niebergebroeben nnb in feinem QBirtfcbaftSleben

oermüftet ift, fonbern bafj eS fieb bem Taumel ber SiegeSfreube Eingibt ^reube

mar in §rojaS fallen! ®ie ^eafer nnb Opernfjäufer überfüllt, bie ^onjerte

auSoerfauft nnb bann Sans, $anj, ^an5 : ^ftaSfen balle, ^loftümfefte, ^ünful^rteeS

unb bergleicbcn. 3)ie °Parabel oom 9!ftann im (Snrerlanb fyat »ieHeicbt nur in

ber franjöfifc^en 9?eooJution eine graufigere QSeranfcbaulicljung erfahren als je^t l)ier.

Qdtbm mir un$ feinen 'Säufctyungen fjin unb gebrauchen mir feine trafen:
eS ftnb niebt eble Regungen, bie ficr> in biefen formen äußern, eS ift nicfjt ber

©rang, fief) buref) &unft ergeben gu laffen, in ber &unft bie traurige ©egenmart
gu oergeffen, fonbern bie alleroberfläcblicbfte ©enuffuebt, bie ficf> bis jum 9^aufcf>=

pftanb gefteigert fyat. Überhaupt ift eS mit ber ©rtjebung buref; bie &unft ein

eigen ©ing. 2öcr bie 93efuct)er unferer Opernoorftcllungen unb ^onjertc genau

beobachtet, ber mu§ ju ber llbcräeugung fommen, bafj einen mirflieben ^unftgenufj

nur oerfebminbenb menige fucfyen unb finben. ©ans abgefeljen oon ben att^u oielen,

i>k mätyrenb ber febönften SGRitfi! bumpf unb ftumpf baffen unb ityre 93utterbrote

»erfreu — felbft in &ongerten fjöcbffen 9?angeS maebt fieb biefe fdt>eu^Xid>c Un-

fitte breit — , treiben bie meiften boct) nur ben btöbeften ^erfonenhiltuS. 3)aS

läfjt fief; reebt bequem in ben ^ongerten unferer ©efangSfterne feftfteltcn. ©a fief>t

man baS ^ublihim in ben (Seitengängen neben ben 6i^retyen fieb 5ufammen=
febieben unb nacb oormärtS brängen, bis fie am ^obium in gellen kaufen fteben,

nid)t um beffer 31t frören — baß fönnen fie oon ibrem ^la^ gut genug — , fonbern

um genauer ju fetyen, maS für ein Sv'leib, maS für ©cbutye unb Strumpfe fie trägt,

mcldje Blumen fie befommt, mie er läcbelt, men er anficht unb bergleicben mefyr.

03 tele 93efueber befragten fo ein Bongert eben nur als ein gcfeüfcljaftlicbeS Ereignis,

bem fie beigewohnt f)aben muffen, um nacb^cr barüber reben 51t fönnen.

3)aS flingt troftloS, ift aber eine traurige 933abrbeit. 3m allgemeinen fyat

fiel) ber 3ufammenbang gmifcljen ^ufifern unb °Publifum freute fo gelocfert, bafj

engere ^erüljrungSpunftc faum mebr ju finben finb, maS bei ben ©ebaffenben noeb

beutlicber f;eroortritt als bei ben 9^acbfcbaffenben, ben barfteUcnbcn ^ünftlern, unb

hierauf ctmaS näl;er cingugcljen mirb oiclletcbt gang lobnenb fein.

beginnen toir bei ber Oper, ^rantreiety unb Italien Ratten im fiebgebnten

unb aebt^ebnten 3at)rl)unbert eine Opcmfultur, baS fyeijjt, eine ©emeinfamfeit fünft»

lerifeber "2lnfcbauungen bilbete bie breite ©runblage, auf ber bie ^crfbnlic^feit

bcS einzelnen 5?omponiften feftftanb unb tro^bem ibre Eigenart entfalten fonntc.

©ort mar eS ein ©iebter mie Quinault unb ^ufifer mie Cullö unb 9\ameau, bie

baS ©erüft bauten, baß anbertbalb 3af>rl)unbertc f>ictt, bort mürbe ber bramatifebe

3mecf ber ©attung ftarf betont unb treu gemährt; in 3talicn bagegen f;atte ficf)

bie Oper unter 'Jüfjrung ber 'Slpoftolo 3cno unb SCftctaftafio unb unter ber ßin=
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mirfung l)aupt[äd)lid) bcr 9icapolitanifcben itomponiftcnfdntlc immer met)r in eine

rein mitfifalifcbc ^Ingelegcnfycit gemanbelt: bie Sänger unb Sängerinnen maren

jur Aauptfadje gemorben, ibnen zuliebe murbc gefebaffen. 0er QDcrfucb .Jöamburgg,

eine beutfebe Oper auß bem 93oben ju ftampfen, mijjglüdtc gän^licb, fro^ Reifer

unb ^etemann; benn tß fehlte eben an allem, an einem °pian unb 3icl, .an

gefcbnltcn ©intern unb 5?omponiften, unb fo geriet <3)eutfd)lanb gans in bie ibörig--

feit 3talien£, baß mit feinen (frjcugmffcn alles überfebtoemmte. 3)ie Aaffe, ©raun,

Naumann, ©afjmann unb i|>re 93crhxmbtcn finb bem ©eift nad) 3ta(iencr, bie

SHusfübrenben maren tß oon ©eburt, oon einer beutfd)en Oper tonnte alfo nid)t

bit 9^ebe fein. 9iun follte man meinen, bafj ein &ünftler x>om ^ugmafj eines

©lud in ©eutfd^anb fyättz Sd)ule machen muffen. Stritt er bod) gegen bie

italienifd)c Sd)ablone, inbem er mit feinem 'Scytbicbter Gat^abigi bie Oper lieber

auf einfache 93ert)ältniffe jurüdfütjren molltc, auf baß rein 9ftenfd)lid)e, auf ©efül)l

unb £eibenfd)aft. 2lber er mürbe nur oon menigen oerftanben unb menbete fid)

nad) ^ranfretd) , beffen Opernüberlicferung feinen QBeftrcbungen näf)cr ftanb unb
mo er tro$ aller Scbmierigfcitcn fd)licJ3lid) burd)brang. Q3iellcid)t märe baß aud)

in ©eutfcblanb am legten (fnbc gefd)el)en, menu nid)t bjer burd) bie 9\omantif ein

3erfe^unggpro5efj eingeleitet morben märe, ber fid) alß ocrl)ängniSooll ermeifen follte.

§)ie 9\omantif ift fulturfeinblid) , baß t)cif?t, fie ocrbätfcbelt baß ©inaclmefen ji:--

ungunften allgemeiner oölfifd)er ^Infcfjauungen , unb fo fef)cn mir benn, mic baß

Opemmefcn in §)eutfd)lanb fieb feit bem Anfang btß neun^ebnten 3abrl)unbertS

immer met)r jcrfplittert. 2öir l;aben einige glänjenbe ÄHinftlcrperfönlicbfeiten— id) brauebe mof)l nur ^öeber &U nennen — , aber mir Jmben feine Oper, bie

mit ber ©cfamtbeit if)rcr ©rfd)cinungen im Q3olfc murjelt. Selbft 9\id;arb Wagner
bat an biefer £agc riifytß änbern fönnen; er molltc QBege meifen, bod) feine

Stimme ift oerballt als bie cineS ^rcbigerS in ber QBüfte. Seine QBcrfc finb

bie fefteften Stufen unferer Opcrntf)eater, aber um feine ßebren fümmert fid) fein

9ftenfd), eß b^trfebt ber alte planlofc Opernfcblcnbrian. ©cutfcblanb bat nie, mic

3talien, ganfle ®efd)led)tcr oon Opcrntejtbicbtern beroorgebraebt ; jcber einzelne

^omponift \)at f)ier immer limfd)au nad) geeigneten Mitarbeitern galten muffen,

unb fo ift cß nod> f>citte. deiner ftcf)t auf bem 93oben einer feften iibcrlicfcrunct/

jeber fängt jcbeSmal oon Dorn an; feiner meifc bc£l)alb aud), für men er eigentlich

febreibt, er fomponiert inS 93laue hinein unb märtet, ob fid) ein ^publifum für

ilm finbet. ©iefe 3crriffenl)cit unb biefer Mangel an allgemeinen Sielen ift ein

alter 'Jebjer ber ©cutfeben, leiber nid)t allein in ber itunft — unb an biefem

^cbjer gel)t baß ßanb jcfjt jugrunbe.

*2lUc2f baß fpiegelt fid) nafürlid) in ben ^htffübrungen beß 5)eutfcbcn Opern--

baufee! unb bc^ frül;cren 5?öniglicben Opcrnbaufe£ miber. (Die QBq^I ber neu--

ftubierten QBerfc läf?t nirgenb^ fefte 9\icbtlinicn erfennen, crfd)cint mic oom 3ufaH
gegeben, unb bie neuen Stücfe, bie mir 31t bören befommen, ftreben alle nad) ben

oerfcbicbcnftcn ?\id)tungen au«icinanbcr; oergeben^ fit cht man nad) einer gemein«

fd)aftlid)cn 3lnfcbauung, nad) einem ^anb, baß bie oerfd)icbcncn 3nbi»ibuen mit--

cinanber oertnüpfte.

®em Opcrnbau^ unter ben Cinben muf; menigfien^ ein^ nad)gciübm( merben :

ma^ an älteren QDcrfcn in neuer Raffung oorgefübrt würbe , umr bnrdnocg tpett

oollcei 5\nnftgut. (£ß finb bort 93olf^oorftellungcn ju billigen "greifen eingeführt,

unb glcid) bie erfte braebfe ein 3umcl alter 5\unft, ®indi „lbtptyv&". Si ift

ba^jenige Stücf, in bem ber grofic bcutfd)c SEKeiftet o»crft ganj beuntfu jeneä

Programm burd)fübrtc, bem er fpäter in ber Q.u)rrebc ju feiner 2Ucefte QBortc

oerlicb. ©runbfäljc merben \)kv aufgcftcllt , bie im neun^ebnten 3abrluinbctt
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Qttdjarb Wagner aufs neue betonen mufjte, unb bie uns fo felbftöerftänblicf;

erfreuten, ba$ Wir faum begreifen, wie fie jemals niebt befolgt werben tonnten:

bafj bte 'Sftuftr ber Joanblung ju bienen fyabi unb ftd> nicfyt felbftfjerrlicb ausbreiten

foH — Wer möchte bieS niebt als erfte ^orberung für bie Opernfompofition an=

ernennen? Unb rote ©lud bieS burcr;gcfüf)rt r>at, baß mu| aueb freute nocf> ergreifen

unb rühren, belebe ©röfce faffen bie Umriffe ber erften ^lagegefänge um (£urr>-

bitenS Qob ein, roie erfebütternb wirfen bie Auftritte im JoabeS, baß febroffe „9?ein"

ber Furien ben 93itten beS (Sängers gegenüber; unb wie fldt> bann bie Stimmung
aÜmär;licb liebtet, Wie bie erft fo Unerbittlichen erweicht Werben, wie ber ^£onbicr;ter

bann bie ©efilbe ber (Seligen malt, toit er ben Übergang oom l)öcf;ften ©lücf 5um
tiefften (Scbmerj ftnbct, baß ift in feiner ^Irt unübertrefflich unb oorbilblicf) für

aße 3eifen. ^lucj) ^ftefmls „Sofef in $gt)pten" ift eine Oper, in ber eble Gfin=

facr>^eit t>errfcbt, unb fie ift attcb eine vO^crJwürbigfcit, benn eS fommt feine ^auen*
rolle in il?r oor. 3)a§ ber Scrtbicbter niebt »erfuebt fyat, tyter irgenbeine 2kbtß*

gefebiebte einjuflecbten , WaS bie ©inbeitlicfyteit ber Äanbtung febr geftört r;ätte,

mufi if>m l;od? angereebnet Werben. 2lber obwohl biefe Oper faft fünfzig Sabre
jünger ift als ber „OrpbeuS", übt fie boeb eine weniger ftarfe QBirfung auS. 3)er

mufifalifebe 3ul)örer wirb immer an ber Reinheit unb QSornelnnljeit ber 9ttufu*

fowie an ber au^erorbcntlicfj guten Arbeit feine 'Jreube f>aben, er wirb aber aucr>

bie geringere Schöpferfraft empfinben unb beS fanften ©efütylSauSbrucfS fcbliefjlicb

mübe werben. 3)te QBecbfelreben waren bureb ^ftar. 3enger fe^r gefc^ieft in

9\e5itatioe umgewanbelt, unb baS (5tüd erfcfyien in biefer Raffung einl?eitlicber als

in feiner urfprünglicben <5orm. $ln weiteren ©aben bot baS Opernhaus noeb eine

recr;t gute ^uffüljrung oon ^iebarb QSagnerS „§annr;äufer", leiber mit ber ^arifer

93enuSbergf^ene unb ben unmöglichen brei ©ra^ien, unb ÄumperbincfS „Königs-

finber", beren l)olbcr 'Sftärcbenöauber bie 3ul)örcr aufs neue berücfte.

93on neuen QSerfen r;at bie Oper in ben legten beiben Wintern nur eins

gebraebt: „Notre Dame" beS QBienerS ^ranj 6cr;mibt. Güine 9fcibe t»on Silbern,

auS Victor ÄugoS 9\oman „Notre Dame de Paris" f^erauSgcfcfmitten unb lofc

nebcncinanbergefteHt. ^Benn man folebe Opernteyte erlebt, empfinbet man immer
Wicber, wie fpurloS 3\icbarb Wagner im gansen oorübergegangen ift. (fr tyat

9?acbal)mer gefunben, aber feinen 9Zacbfolger. 3er; meine niebt etwa, bafj feine

©runbfäfcc in ^3aufcr> unb ^ogen angenommen unb bafj nacb ibnen allein gefctyaffcn

Werben folle — o nein! 2lber baß eine fyättt auS feinen QBcrfen unb ©ebriften

Wobl erfannt ju Werben oerbient: nur baS 93ül)nenwerf, ob mit, ob obne 9)?ufif,

ift lebenskräftig, baS fieb auf ben einfaebften Q3erl)ältniffen aufbaut unb bie urfprüng=

liebften, allgemein menfeblicben ©efüble als ^riebfebern l)at. 3n „Notre Dame"
jeboeb fernen wir ein buntes ©urebeinanber, beffen 3ufammenl;änge nur ber crfafjt,

ber ben 9\oman rennt, bem bie <3[ftel)räal;l ber 3ubörer alfo obne Anteil gegenüber

ftcr;t. Ünb banebenf)er läuft bann eine febr r;übfcf)e, farbige 9ftufu% niebt oon

r;eif3em 93lut burcbfloffen , nur mit oielem ©efebmaef jufammengeftellt. 3ft baS

eine Oper?
5?cin größerer ©egenfatj lä§t fieb beuten als ber jwifeben biefem ©tücf unb

ber Oper „©ie Äügelmüble" oon ^riebrieb ©. ^ocr>, bie baß Charlottenburger

©eutfebe OpernbauS ans £icbt brachte. QBie 51t feinen Oratorien, fo fyat ^oeb fid?

auel) ju biefer Oper bie ®icf)tung felbft gefebrieben. ©ie Äanblung ift febr einfacb

unb faftf aufs neue ben uralten 3wicfpalt ^wifcfjen ßiebc unb Ccibenfcbaff. ®cr
Äügclmüüer liebt wol)l beS 'JörfterS fanftc (Scbwcfter, aber er Wirb bocr> burcl? bie

finnlicb freche 'SKagb ftärlcr entflammt, unb als er fie in ben Firmen beS 5?nccbtS

finbet, jünbet er bie SDfti^le an, bie alle brei unter il;ren Krümmern begräbt. 60
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fiet>t ber ®runbri§ auß, ben &od> nun mit manchen, aurf) fetteren (fpifoben

organifcp oerbunben fyat. QQaß ipm oorfeproebte , mar eine Volföopcr, ol)ne 3u»
geftänbniffe an ben niebrig gerichteten ©efepmad unb bargeftellt mit allen Riffeln

ber neueren ^Qcufif. ®ieg ift ipm gelungen, nur jeigt fein $onfat$ eine Spröbig--

feit unb Äerbigfeit, bic bei bem 3ubj3rcr fcf)r oiel guten Qßillen sur (£infül)lung

»orauefe^t ; für obcrfläd?ttd>cn ©enufe ift biefe 9ftufif, bkß ganje (

3H3crf
/ baß fclbft

bic Äeitcrfeit in bic Strenge ber Stilifkrung einberiefet, niept gefebaffen ; aber' mer

fiep ibm mit Graft uäbert, ber empfinbet balb ben 9\eij biefe£ ftarfen unb felb--

ftänbigen ©efüpl£au£brud$ unb gibt fieb tfjm gern pin.

"Jöieber oöllig anberg geartet ift „©er eiferne Äeilanb" oon ^Jcay Oberleitbncr

unb noeb anbcrS „®a£ pölüfd) ©olb" oon 3uliu$ 93ittner, bie beibc gleicbfallg

im §)cutfd)en Opernpauä aufgeführt mürben, ©te ©reigniffe im „©ifemen .Joeilanb"

berübren un$ niebt einmal äufkrtiep, bie Vorausfetjungen finb ju groteef. <2)er

(Scfnnieb eines ®ebirg«borf£ mirb oon ben ©orfinfaffen mit ^cinbfcr;aft »erfolgt,

meil er eine ^rembe auß bem melfcpcn ©üben aiß QOßcib heimgeführt pat, unb er

febeint fid) aud) felbft fcpulbtg 5U füllen, benn in langen dächten pat er alß

6übnegabc einen mächtigen eifernen ioeilanb gefepmiebef, ber auep eine Verfolgung
herbeiführt unb auf 93ergc$pöpc im emigen Scpnce aufgeftcllt mirb. Gin fat)renbcr

(Spiclmann au£ ber ibeimat feiner ^rau entflammt grunblofe Siferfud)t im öebmieb,
unb in rafenbem 'JBar^nfinn fcblcppt er baß QBeib jum eifernen Äeilanb unb feffelt

fie an baß 5?reuj, mo fie im ©teminb erfriert, mäprcnb er felbft oon bem 6piel--

mann erffoepen mirb. Q£ß maept ben ©inbrud, alß ob baß ©anje nur um biefeS

(SeblufjbilbeS millcn erfunben fei: ba£ ragenbe ^rujifir in einfamer £öl)e mit ber

baran gebunbenen ^rau, ringgumper Sd;nccberge in blauer ^erne, baoor ber

tobenbc QKabnfinnige, ein ©ffeit (naep Wagner eine "^ßirfung opne ilrfadje), popl

unb falt. ©ic 9)cufif gibt fiep gcfcpmadootl unb fuept ber Äanblung eng ^u folgen

;

nur icigt fie ein gar ju allgemeine^ ©efiept unb mirft in ipren Iprifcpen Gnt--

labungcn etmaä fcpmäcplicp, fo ba$ bk 'Jlufmerffamfeit beä 3upörers2 balb erlapmt.

„Qaß Äbllifcb ©olb" pat eine 00m Äomponiften felbft erfunbene unb gcftaltctc

pübfcpc ^abel. Gin 3ungfeufcl mirb auf bie QBelt gefepidt, um ftd) im Seclen--

fang 5U üben, unb finbet gegen einen 93eutcl ©olb aud) in einem alten QBcib
eine gefällige Vermittlerin. 6ie erregt bie Gifcrfud^t eincö SDtanne^ gegen feine

<5rau; boeb al^ er fid) mit gesurftem Keffer auf fie ftürßt, breitet baß ^htttcr--

gottesbilb, ^u bem fie fiel) flücbtct, fegnenb bic 'Slrmc über fie. S)a il;m nun bic

6eelc be£ Giferfücptling^ entmifcj)t ift, fo fafjt ber talcntoolle Teufel fur^ ent--

fcbloffen bic alte Vettel unb fäl)rt mit il)r jur Jööüe. ®icfe Vorgänge tyat 93ittncr

mufiralifcb, reebt gut gefennäciebnet, bic einzelnen ^crfönlicbfeitcn rieben ftd; fräftig

ooncinanber ab, befonber^ für ben Teufel finbet baß Orcljcftcr bic beften ^enbuuaen,
in feinem 5?ict)crn unb knurren fladcrt ein tropfen Fegefeuer ergötjlict) auf. Qlucb

bic l)crcnr;aftc Kupplerin ift treffliet) gemalt, oerjerrte ^an^rbptbmcn begleiten if)r

auftreten. ^Döo eef fid) um ©efül)lfau^brud Ijanbclt, gelingt cß 93ittner nid)t fo,

benn feinen ^iclobicn fcl;lt baß flbcr^cugcnbc, jene tarnte, bic ben oubörer
mieber ermannt unb feine Seele mitklingen lä^t. 3mmcrl;in ift biefer GinafJcr

eine bemerfen^merte CJcrfcbeinung.

Von ben (i
:

inftubierungen biß ©eutfdKn Opernbaufc^ mill ich nur jtoei

betraebten. ©ie eine ift „'Per polnifcbe 3ube" oon Sari Q'Ocitf, jene ©cfd)icbtc

nacb Grcfmann-^batrian, tt)0 ber ^Jorbmirt träumt, er fei vor ©crid)t gcftclli, unb
au ben ^ingften biefe^ ^raumc^ ftirbt. ÖSBfa baben baß 6tüd febott öfta- in ^Berlin

gcfcl;cn, unb e3 l)at immer fein 'publicum gefunben, teil-ef »oeil bic Joanbtung in

ibrer 6d;lid;tbcit cttvaß JÜbcr^cugcnbe^ bat unb meil bic gut erfunbene 9?ittfil
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ftcfr u;r fo gut anfdjmicgt. ^ebcntlicf) bagegen fd)eint mir bic anbete, 9ttaScagnis

„Cavalleria rusticana". Qßer ba gehofft Jatfe, ba% burd) ben ftWcg bie 9?eu*

itdtener mit tyren blutrünftigen 9ftact;merten beifeite gehoben mären, ber faf; fiel)

gu feinem ©ctjmerg getäufeijt, unb ba$ mit bem unbebeutenbften , bem man boeü

nun genugfam hinter bie fctyäbigen SSuliffen gefeiten i>at, ber Zeigen eröffnet

mürbe, ift noeb befonberS traurig, ©er grofje Erfolg biefer 3taliener in <£>eutf<$=

tanb beruht nur auf ber QBitEung beS ©egenfatjeS: auf bie engen 9Söcre folgten

bie meiten, auf bie langen bic turgen, auf bie rleinen i&üte bie großen, fo ift

e$ bei jeber 'Sftobe, bie ja aueb in ber ^unft ein lautet QBorf mitfprid)t. ^DZan

mar beS f;ol)en ©rnfteS 9^id)arb QBagnerS mübe gemorben, mollte niebt me^r
©eift unb 6inne anfpannen, fonbern mühelos genießen, unb ba tarnen bie 'SKaS--

cagni, ßeoncaoallo, ^uccini gerabe rec&t, benn fie »erlangten oom 3uljörer feine

©infüf)lungSarbeif, brachten \\)m oielmeljr atlcS auf bem ^räfentierteUer fertig an-

gerichtet bar. ©aS mar bunt, greU, fnaUig, aufregenb — maS mollte man meljr?

llnb fo begann bie #berfcf)memmung ber beutfct>en Öpernbütmen mit ben mittel*

mäftigffen italienifct;en ©rgeugniffen. 6oll baß nun mieber anfangen? QBic mollen

eS nicfyt hoffen!

^lÜe fcier ermähnten neuen Opern ffreben nact) ocrfdjiebenen 9ftct)tungen, ein

gemeinfameS 93anb läfjt fiel) nirgenbS ernennen. 3)aS miebertyolt ftc^ im ©ebiet

ber ^ongertmufif.

®cr 3ufammenf)ang , ben id) oermiffe, fann unb foH nun feineSmegS miH=

fürlid) ^ergeftellt merben. ©oettye fagt einmal gu ©efermann : ,,3cf) fyabt in meinem
93eruf als ScfyriftfteHer nie gefragt: maS mill bie grofje Q^affe unb mie nütje icf>

btm ©angen? fonbern icb l?abe immer nur ba^in getrachtet, mief) felbft einstiger
unb beffer gu machen, ben ©el)alt meiner eigenen ^etfonlict^feit su fteigern, unb
bann immer nur auSgufpredjen, maS icb als gut unb ma^r erfannt fyattt." Ööenn

fo oon jebem ^ünftler vorgegangen mürbe, bann müfite, foüte icb meinen, eine

^unftübung entfielen, in ber jene ©emeinfamfeit in ben ^Infcbauungen unb ©e=

füllen fid) htnbtäfe, falls nämlid) bic ^lünffler felbft national füllten unb backten.

^Ibcr baß ift cS eben: jenes ftarfe ©efü^l für oölfifcfye 3ufammengel)örigfeit, baß

gum 93eifpiel beim ©nglänber fo ftolg ausgeprägt ift unb xfyn gu bem brutalen

©runbfai3 „right or wrong, my country" geführt fyat, jene ^eilige ßiebc gut

Äeimat unb it)rer (Bitte, bie fc^lf bem mobernen 5)eutfd>en unb befonberS bem
bcutfdjcn ^ünftler, ber ef)er einem farblofcn, cfyarafterfd)mad>en Internationalismus

guneigt. Solange bieS nic^f anberS mirb, fönnen mir aufy feine neue, boben*

ftänbige 'Sftufif bekommen.

(5o mufj icf) mid) bamif begnügen, einzelne ©rfebeinungen auet) einzeln gu

betrachten. 3n einem ber 'pbityarmonifcfyen S^ongertc führte 5lrt|)ur 9^ififc^ eine

öuoerfürc gu 6l>afcfpearcS „^aS i|>r mollt" auf, ein geiftreieb gemachtes Sfücf,

mit oiclen überrafc|)cnben, feinen Beübungen unb mit frifct;em Äumor. ©S fct;cint,

ba$ ber 5$omponift bie fabelhaften Vorgänge im ^irgonner ^OBalb nid|)t allgu ernft

nimmt, fonbern mit überlegenem 2äc|>eln in biefe bunte, pfjantaftifcfye QBelt |)inein=

fielet. "2lbcr baß ift gerabe l;übfd> unb gibt bem ^erfeben feinen befonberen 9^eig.

3n einem anberen biefer S\!ongcrte gab eS naef) ©. OB. 5?orngolbS „ Scfjaufpiel=

ouoertüre", bie ja fe|>r gefcbiclt gefet)t ift, ol;ne boeb Qßcfentlic^cS gu fagen, Varia-

tionen über ein 93ad)ifcbeS 5^ema oon ©eorg Schümann, bie fel>r angie^enb maren.

3n immer neuen Q3eränbcrungen geigt bie alte Qöeife it>re ^riebfraft, 93ilb reitet

fid) an 93ilb, bis eine glängenbe ^uge gum 6cblu§ überleitet, ber baß ^l>ema in

feiner urfprünglic|)en ©cftalt miebcrfeljren lä^t.

©ine anbere Q3ariationenreif;c über ein altes 93olfSlieb oon 3ofepl> ibaaß mar
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in einem ber ^ongerte Hermann Äenje^ mit bem ^ilfjarmonifcfyen 9rd)cfter gu

fcörcn, Äonjcrte, bie burd) Vorführung neuer QBerfe febr oerbienftlid) mirfen. §)iefc

ibaaäfcben Variationen finb etmaä Berber alg bie oon ©dntmann, fie geigen eine

lebhafte (finbilbungsfraft unb tüd)tigc£, tecbnifcbe$ können. 3m gleiten Bongert
erHang aueb bie fompr;onifd)e ©iebtung für 6treicborcbefter „VcrHärte 9?ad)t" oon
21rnolb öcjjönberg, bie tro$ mancher *2lnfärjc 5U ftimmunggooller SDtfelobie im
gangen in ein uferlofeS ^^antafieren ausläuft, ©ang auf bem fiesem Q3oben
gefunben 3}iufigieren$ ftanb bagegen ber „©Ifcnreigen" oon ^rtebric^) Älofe, ber

leiebt befd>mingt bal>crtangte unb bie 3ul)örer l)crglid) erfreute. 9?id>t neu an fid),

aber unbefannt in unferen i^ongcrtfälen mar bie 6nmpl)onie oon iöermann ©oei,
bem arg Vernad)läffigfen , beffen reigoollc „9\ifpetti" auf ^eyte au£ &et)fe$

3talienifcf)em ßicberbud) übrigeng jüngft Annette ^^ieme anmutig fang. <S>ie

6bmpl)onie mürbe an 6tclle be£ errranften 'Jelir o. ^Beingartner oon ^Irtbur

9ftfifd) birigiert. ©oetj — feine prächtige Oper „SMe begetymte ^iberfpenftige"

ift befc^ämenb feiten auf ben beutfeben 93ü^nen erfebienen — oerfud)t barin, auper--

muftfalifcbe Vorgänge gu oerfmnlicbcn, mit befonberem ©lücf im 3ntcrmeggo, baß
bit <2öanberfa()rt gmeier jungen SSurfdjcn mit Äornflängen unb 2öalbftimmung
erfreulid) fd)ilbert. 3)cr langfame 6at3 Hingt ctmaä grüblerifcf) unb fpannt meitc

Sftelobiebogen, unb ein hurtig unb in ftiüer ^rö^lic^feif l^inlaufenbeg finale fd?lieftf

baß anmutenbe QSerf glürflid) ab.

ferner gab tß auf bem ©ebiet ber ^ammermufif mandjeä 9?eue. 60 fpieltcn

bie Ferren 6d>nabel unb $lefcb eine erft im 3abre 1918 entftanbenc Violinfonate
oon Sbanß "pfi^ner, bie icb gum ^öertoollfien reebne, mag unS biefer nad)bcnflicbc

^ünftler gefebentt \)at. %i einen mit tiefer ©mpfinbung getränften erften 6atj

fcbliefct fieb ein langfamer "Sftittetfa^, ber ben Äörer in meltcnfernc Legionen ent--

rütft, eine mpftifebe, oerflärtc Stimmung breitet fic^> auß, bi^ baß ftürmifebe, frifcb

gupadenbc finale einfetjt unb unß mieber in bie QBctt ber QDöirflidjfeiten gurürf--

leifet. <£>aß $rio in D--<S>ur op. 33 oon (fmalb 6traeffer, bcm Kölner S?ünftler,

ber ftcb febon burd) anbere ^ammermufifmerfe unb mehrere 6t)mp^onicn oorteil--

fcaft befannt gemaebt tjaf, mürbe burd) bie Ferren ©corg Schumann, <2öillt) £efj
unb £>ugo <3)ed)ert »ermittelt, ©in 933crf oon gebrängter 5?ürge. 21ngiel)cnb ift

befonbertf baß "21nbante, baß befonnen regitatioifd) beginnt, bann ein ftürmifeber

"Sluffcbmung unb ein allmä^licbe^ 3urücflenfen in bie 6timmung btß ^nfang^.
©er erfte Sat) mill rbapfobifcb gerbröcfcln, ber le^te fe^t fef>r ftraff ein, gliebert

fieb gut unb gibt einen kräftigen ^bfdjlufj. ^Bertooller noej) finbe icb ein Älaoier--

trio in E=9)M oon 9\obcrt Äa^n, baß ber Äomponift fclbft im Verein mit l3co--
polb unb ©ugenic ^rem^^lao oorfü()rtc. Qtß l;at bie ungcmöfmlicbc 3a^l oon

fünf ©äfjen : ein rüftige^ ^lllegro, fd)ön erfunben unb meiftcrt)aft gcftaltct, eröffnet

c$, bann ein ©Ifenfpuf in ber ^onbnacbr, ©rnft unb ^Inmut §icl)cn 91rm in 2ten
oorüber, unb au^ bem finale ftrablt ein fröt>Iid)cr Ccbenemut. Jaöd)ft fompatbifcb

berübrte cnblicb ein britteä Äoicrtrio (op. 19) oon 9\icbarb 93artl). ^"si tourbe

00m Hamburger ^rio ber Ferren ©bmunb 6d;mibt, 3an ©eefterfamp unb 2Wej
ÄropboUer bargcbrad)t, ift au^ reid;cr ^(^antafic gefebaffen, fnapp unb fieber

geformt unb befonbere! licbcn^mürbig in bem oiclgüebrigcn 9lbagio mit i'änbler--

ciufd)lag unb bem 6cbcr^o in 51'irmceftimmung. <2>aft aueb ^luffübrungen oon
auelänbifd)cr ?)ctifil ftattfanben, gange 5\oujcr(c mit ungarifeben, finni|"d>en, fd)me»

bifeben Mompofitioncn, fei nur ncbcnl;cr ermäbnt, ba bie Eüttftleriföe ^luebcutc
nidjt grojl mar.

6in fetjr reigoode^ 6tüdcbcn lourbc oon ben Hainen t\>t(c Seonarb unb ^berefe
barbae! fomic ben y->crrcn Valentin i'ubioig unb ^Cilbelin ©utdnann in bie
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Öffentlicbfeif eingeführt, baß „©eutfd&e QSolfSlieberfpiel" oon ioermann 3ilc^er.

(£in Cieberfpicl im eigentlichen (Sinne ift iß nic^t, benn tß \)at feine foitlaufenbe

iöanblung, oiclmcljr finb ßieber a\xß biß „Knaben QBunberfyorn" gufammengeftellt

unb in brei £eile gcgliebert, nnb biefe ßieber toerben a\ß Quartette ober aud) alß

(£ingel= unb 3toiegefänge mufitalifdf) geftaltet. 3uerft tyanbelt'ä oom „QBunber^orn"

felbft, oon „9J?aienluft", bann ein Üinberfongert unb ,,©a$ £ieb oom fröbjicben

9!ftufitW. 3m gtoeiten ^$eil ift'S (Sommer: 'Jrau ^ac^tigaü fingt unb bringt

ßiebe^botfctyaff, baß ^äuglein fcf>reit, ^iebeSluft, £iebeSteib. ©er britte gehört bem
(Solbaten, unb an bii 93erfe oon „frommer (Solbaten feligftem ^ob" fcbliefjt baß

mächtige £ieb oom „<3ct)ntttcr ^ob" an. Sßlit bem (Sang oon ber „(5cl)önbcit ber

5?reatur in ©ort" finbet baß ©ange feinen 'Slbfcfjlufj. 3Ucf>er fyat biefe £ieberreü)e

nun in fcinfmnigfter QBctfc oertont. ©ie ©rfinbung ift im allgemeinen gart, fteigert

ficr) aber bigmeilen gu großer &raft unb toärmfter Öimpfinbung, toie in bem (£rntc*

lieb
lr
<£ß ift ein 6dnritter, ^ei§t ber $ob" ober bem (ScbJuj^pmnuS. Vlüd) ber

Äumor unb ber (5cr)erg tommen gu Qöort, gum 93eifpiel in bem fef>r ^übfe^en

^inberfongert, n>o bie klänge ber oerfcbjcbenen 3nftrumente nadjgeal^mt unb gefebjeft

ineinanber oerflocbjen toerben, ober bem 'Safclieb mit Quartett „Gin 'SttufituS toollt

fröbjicr; fein".

(Siegfried Qcr)S brachte mit bem ^ityarmonifcpcn Otyor gtoei Heinere neue

'Sßerfe gur 'Sluffüljrung. ©a£ eine ift ber britte ^falm oon 9ttd)arb Qöe^ „$!<$

Äerr, lote finb meiner $einbe fooiel!", ein ernfte£, ge|>altoolle$ Stüdf, gut gemacht

unb mit bürgerlicher 'Sücbtigfeit erfunben; baß anbere eine *2lrt 'Satlabe für (Soli,

(ütyov unb örc^efter oon °Paul ©räner, „QBiebfe ^ogtüifct)". ©etleo oon ßiliencron

fdjilbert l)ier ben Untergang eines gangen 9\ittergefdt>lecr;t$ nact) ber (Sd)lacr;t in

ber Äamme. $rau Siebte trägt ttjren fterbenben vO?ann felbft auf if)r (Scbjofj,

too er neben ben acbj gefallenen (Söhnen feine 9^uf)e finbet. ©er ^onfa^ ©ränerS

ct)arafterifiert bie Vorgänge gut unb gibt befonberä in ben (forteilen einbrucfö=

oolle 93ilber. ©ag toertoollffe unb etgentümlicbjte (Sbortoerf aber befeuerte ©eorg
Schumann mit ber (Singafabcmie ben Berlinern: „©er (Sonne = ©eiff" oon

^riebrief) &lofe.

3cb. tyabt biiß Oratorium fdjon im oorigen 3uni bei feiner Uraufführung in

^uneben gebort unb feine ftarfe 2öirhmg oerfpürt, ein Ginbrucf, ber ftdb l;ier

n>icberf)olte. ^reilict) gehört gum oollen ©enu$ bci§ fc^toierigen QBerfe^, ba$ man
fieb mit ber 'Sichtung oon 9}iombert genau oertraut gemacht unb fi$ in t^re

pl)antaftifd>e ©ebanten* unb ^Infcl^auunggmelt oollfommen eingelebt fyat, fonff mirb

man biefer (Schöpfung giemlicb ^)ilflo^ gcgenüberftel)en. tbaß ©ange ift eine

mpftifct)=poetifc^e 9^aturpbilofop^ie. ©ie „Äimmlifc^c", oon einem 6tern b^atttt,

gebiert bie 5Mmmel£blume , aus beren 6amen ber Xlrbaum aufmacht; Äimmel^=

ftrom unb 93aum erzeugen 6onne, ben fcl)bncn Knaben, ber oon ber (3ternengiege

gefäugt, oon anbern (Sfcrnbilbern bcfyütct unb gefeiert toirb. ©er 3üngling bbrt

baß 6clmfuci)t$Iteb ber flbteblafenben 9^mnpl)e unb eilt gur (?rbe |>inab, oon Ciebe

entbrannt, ©od) nic^t lange oermag er im 3rbifcben gu oenoeilen, fein gbttlicbe^

•^öefen treibt il)n mieber hinauf in ben bjmmlifcl)cn 'Sereicb,. Unb mieber locft

ßiebe unb Sef)nfuc^)t il;n gur (£rbe, unb toieber giel)t cß ben l)immlifcf) ©eborenen

gum Äimmel, in ctoigem QBecbfel. Unb ber alte iMrt, ber in Elften feine ioerbe

^ütet, beutet im 6d)lujjfeil baß ©pmbol: „3ulc^t erfannte kr; in bir baß 6inn=

bilb biß ^enfe^engeifte^. 9?un übcrfcfjmebt micl) mein ©lücf." ©er ^cnfcbetv

geift ift göttlichen Urfprungö unb ftrebt be^t)alb gum Äimmel empor, aber er gehört

aueb ber (5rbc an, unb fo ift fein £o$ ctoige 6cl;nfucf)t. ©ie ^ufif arbeitet mit

fe^)r ftarfen Mitteln; im Qrcljefter fommen alle irgenb gebräuchlichen 3nftrumente

312



^uä bem berliner SOhtfttteben

cor, big ju Placier, Gclefta unb ©onnermafebinc, felbft bic neuerfunbene 93ari(on=

flöte mirb oermenbet, unb bod) fyat man ri\d)t baß ©efübl, ba$ J)icr mutioiltig ein

großer Apparat aufgeboten toirb, tß Hingt nid)tg gefuebj, fonbern atteg nur fcr>r

reid) unb farbig. 3)ie «Stimmen betoegen ficb meift in freier O^ejitation, bic £Im=

riffc »erlaufen, bocl) gibt eg rbtitt)mifd)c unb periobifebe (Stieberungen, fo ba$ baß

Ot)r nid)t ben Aalt oerliert. ®ie Äarmonif toanbelt in burd)aug mobemen Babnen,
obne 5U experimentieren , obne 2lugfebreitungeu ju begeben , fie bleibt bei' aller

Belebtheit im mcfcntlid)cn toual. 3toci .Joaupfmotioc burd)5icbcn baß gange Stüd
unb prägen ficb fofort ein : baß beß Sonne=©eifteg, baß in jmei Quinten auffteigt,

unb baß ber ©rbe, buxd) ätoei gebrochene übermäßige ©reiflänge gefcnnjcicbncr,

anberc 9?ebenmotioc fd)tic§en ficb Mh unb bieg Voraugbeutcn unb 9cad)rücftDärtg=

»oeifen befd)äftigt h>ol)l ben ©eift ber 3ubörer, aber ber ^clobieftrom ift fo fräftig,

ba$ bic Beteiligung ber (fmpfinbung feinen Sd;aben leibet. Qtß märe fo fetjr ju

nninfeben, ba$ bieg QBcrf mit feinem ^ieffinn unb feiner ©efüfjlgmärmc , mit

feinen gaubcrifcf)cn 3nftrumcntaln>irfungcn unb feinen balb mud)tigen, balb fyoib=

feiig garten ober ftrablenben (Stören redtf weite Verbreitung fänbe; leiber ift bagu

menig 'Slugfkbt oortjanben, benn bie teebnifeben ^Inforberungen finb aufjcrorbentlicb

boeb, fo bafj ooraugficbttid) nur Vereine altcrerften 9\angcg, bic aueb über bebeutenbe

Mittel oerfügen, ftd) feiner merben annehmen fönnen. ^3|)nlid) liegen bie Vcrbälr--

niffc bei anberen ^Berten ^lofeg, unb baß ift fcf)r ju bebauern.

QBenn oon berliner Gljorgefang bie 9^ebe ift, muß and) ber „9ftabrigald)or

bzß ^Irabemifcbcn Snftitutg für xird)enmttfif" erloäbnt merben, benn feine i^eiftungen

finb bie feinftc Blüte djorifeber ©efangghtlfur. 9iur eine tleinc ^ngat)! oon ^ftir»

gliebern, aber auggcmät^ttc unb grünblid) gebilbetc Stimmen, unter ber Ccitung

oon Carl 5;{)iel, einem ^ünftler, ber mit r>öd;ftcm ©efebmad unb fieberftem 9Jcufif^

gefügt in bie 'ülbficbten ber Sdjaffenben alter unb neuefter 3cit einbringt unb itjrc

QSkrte naebformt in einer Stitreintjcit, toie fie feiten genug erreicht toirb. Strenge

©cbunbenf)cit unb ein freies ©cftalten auß regftcr ^antafie oereinigen ftc^ in

feinen Vorträgen <ju einem b<*rmonifd>en ©anjen. ^ür getoötmlid) Pflegt ber £t?or

ben unbegleitetcn ©efang; §u feinem legten Bongert tyatte er aber ein ftcincg

örebefter, Älaoier unb Orgel jur Begleitung tjerbeigegogen. ©g uuirben oier

Kantaten mufigiert: „©ie ©crcd)fen toerben weggerafft" oon ^bjtipp 5\ricger,

„Aerr, toenn id) nur bieb \)abt" oon "5. OB. 3ad)om, bann bie bekannte, licblidjc

Kantate 3. S. Bacbg „©u Joirfe Sfraetg", oon ber Scbtocitjcr meint, man fönnc

mit ibr ben ^enfeben bie t^urebt oor Bacb nehmen, enblid) ein neueg QSÖcrf oon

^riebrieb © &ocb : „©ic QBcigfagung bzß 3efaiag", unb über bieg milt id) einige

QBorte fagen. ©g ift für Solofopran, gcmifd)fcn 6l)or, 6treid)quartctt, jtoci

Äörner unb Orgel gcfdjriebcn, bic Qöorfc l)at ber Vcrfaffcr auß Bibelfprücbcn

ÄufammengcflcUt. 5)rei fnappe 5eilc: „©ie QBeigfagung", „3n 3uoerfid)t" unb

„(Erfüllung", ©in fernigeg, fcftlicb bcloegtcg Vorfoicl, in bem ber ©eift beg allen

QBcit)nad)telicbeg ,,©g ift ein 9Rof cntfpruncicn" umgebt motioifd) fauin na$to>ei6<

bar, aber auß ber Stimmung l)craug^ufül;lcn, eröffnet baß Stüd, bann fetjt bet

Solofopran ein mit ben ^Borten „Vernehmt mit 5lnbad)t, ioag Scfaiag ung geiocig»

fagt : bag Volf, fo im 'Jinftern toanbclt, fiebet ein grof3cg £\d)t . . ., ein 9\eig

tt>irb aufgeben oom Stamme 3f«ig" unb fo loeitcr. Äiet flingt toiebet jeneg ^rä-
toriugfd)c ijieb an, unb bag ©an^c ift in liebten, froben Farben gcbalten. ?e\icb

biefem Crin^elgcfang ftinunt ber Cbor bic QOortc an: „©dobt fei ber ®OÖ 3fradg,

beim er l;at fein Volt cvlöft", ein SaU oon nicifterljaftcr ^olopbouie, in bem bie

Äoffnungefrcubc olle Stimmen belebt unb ieber einzelnen veieben 2lu6bru<2 gibt.

T>anad> beginnt »oieber ber Sopran: „Siebe, ich ocrtiinDiae cud) grof?e ^vreube,
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bie allem Q3olfc miberfafjrcn mirb, benn euer; ift feilte ber -öcilanb geboren, meiner
ift SefuS Ctyriftug" — unb rote in freubiger Slngebulb fällt ber QLfyov ber ©tnjel--

ftimme ins ^Borr unb jubelt ,,©r;re fei ©Ott in ber iööfje". ©S ift ein Söerf

reiffter &ünftlcrfd)aft, jmar nur in einen engen 9?af)men gefpannt, aber innerhalb

biefer ^Begrenzung oon großer j^raft unb ©inbringlid)feit. 3)ie neuere profeftantifct>c

.&ird)enmuftf — ic^ meine |>ter bie roidtidje, für ben ©ottesbienft beftimmte ^ird)en*

mufif, nid)t eine Muftf oon allgemein retigiöfem Otf)arafter — ift rcdjt arm an

folgen ernften unb bebeutenben 6d)öpfungen ; mit um fo größerer <5reube ift biefc

Kantate ju begrüßen.

Sott ich noeb oon (Soliftenfonserten reben? ©ine £lberftd>t, auch nur eine

annäljernbe, ju geben, ift unmöglich; benn §u Äunberten brängen bie Q3o!al=_unb

3nftrumentalfünftter nad) Berlin unb aufs °Pobium, feiten genug auS ber Über=

jeugung, ^BidjtigeS unb 9?eueS fagen 5U fönnen, als oielmefyr meiftenS, um in ben

3eitungen befprod)cn ju roerben unb um btefe 93efprect)ungen, menn fie gut auS=

fallen, als 9\eftarne ju benutzen. SOBieoiel itberftüfftgeS unb Mittelmäßiges ba

unterläuft, brauebe id) rooljl niebt §u fagen. QBefonberS erfdjredlid) ift ber ^ief=

ftanb ber £ieberabenbe. ©nttoeber finbet man gutes Material unb fd;led)te 2luS=

bilbung ober gute Kultur unb geringe (Stimmittel; trifft einmal beibeS sufammen,
fann man getroft oon einer 'SluSnarnne fpred^en, unb bann fragt ficr>'S immer noct;,

mie eS mit ber ©eftaltung ftetyt. ^ämlicf) bk Sänger unb Gängerinnen oon ber

93ülme t>aben bie ©rfat>rung gemacht, ba$ für fie Konzerte fe^r einträglich finb:

bie Oper fyat fie befanntgemacbf , l)at itmen ein großes ^ublifum zugeführt, tag

nun auet) if)re ^onjerte füllt. ©etoöluu'icb toiffen fie aber mit bem £iebgefang

menig ober nichts anzufangen unb übertragen bk Manieren ber Oper auf baS

Konzert, mooon baß burd)fcbnittlicb urteitSlofe ^ublifum natürlich nicbJS merft.

©abureb mirten fie in boppelter QBeifc oerberbtid) ; einmal fcfjäbigen fie bie eigent-

lichen 5?onjertfänger bureb it>ren
<2öcttbcioerb fer;r empfinblid) , bann aber brüden

fie ben @efd)tnad am ßiebgefang hinunter. ©S gibt freilief) 5?ünftler, bie geiffig

manblungSfäfng genug finb, um auf beiben ©ebieten 93or5Üglid)eS au leiften, mie

©mmi £eiSner, £ola 21rtöt be ^abilla, 3rma §eroani, Gläre 3)uf, ^einrieb

(5cf)IuSnuS, 9\nbolf £aubentr;al unb anbere ; bod) bie ftel;en abfeitS oon ber großen

Maffe. ©in hnmber ^unff finb ferner bk Programme, bk fid) meiftenS in bem
(3d>cma (5d)ubert, 6cf)umann, 'SrafjmS, QBolff bemegen. Man atmet auf, menn
einmal etmaS anbereS oorfätlt, menn ettoa Softe ßeonarb ^adjfd^e 'Strien mit

obligater Oboe unb trompete fingt, Helene (Siegfrieb, bie ©ebefinb unb ©rlebacr;

ans £id)t gieljt unb gar §u MontcoerbiS „Orfeo" tnnabffeigt, ©eorge kalter feiten

gehörte 6fücfc aus 3. 6. 93ad) aneiuanberreit)t ober ^rau ^ifc^er^Marct^fi ©oetl)ifd)e

•Jrauengeftattcn ^ufammenftetlt unb bie £ita, ©Imire, Mignon, ^Ijitine, ®retd)en,

5?lärcben in mufifalifcfyem ©emanbe an unS »orübcrfüfjrt. ©ine gang ungemöl)n-

lic^e ©rfd)einung mar ^rau Äoffmann = Onegin , bie sunäd)ft burd) u)re Mittel

gcrabc^u übermältigt, burd) einen "211t oon üppigftem ^BucbS, ftrabjenb, marm, oon

QBot)tflang gefättigt. ©aju fommt bann eine ooll!ommene ^e^errfefjung bes

Materiellen, ein müt)clofeS 6cf>alfcn mit allen 6d)attierungen unb "iHuSbrutfgfräftcn

unb ein Vortrag oon größter ^atürlicbjeit. 6o mürbe il)r ^benb mit ©oetl>e--

Siiebem ein ©enuß fettenfter ^trt.

93ci ben 3nftrumentalfuuftlern, mclct)cr 9trt fie aud) fein mögen, fäHt — immer
im 5)urd)fd)nitt angejetjen — ein allgemeiner 3ug auf: bie Neigung, bie 93or=

febriften beS 5?omponiftcn niebt ftreng ju beobad)tcn, fonbern bk eigene „2luf=

faffung" ber mciftenS gang unmißocrftänblid)cn 9^icbcrfd)rift gegcnübcrpftcHen.

T>a$ rafcb bingeioorfene QBort oon 93. $1. Mary in feiner „Einleitung 5um Q3or--
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trag 93cetr;ooenfcber Klaoiertocrte", bafj eine geiftreiebe Sluffaffung auch gegen ben

Komponiftcn 9\cd)t fyabcn fönnc, fyat gerabe^u oerl)cercnb geloirft. 3n ber ^at

ift nämlich bit SDcifcacbtung beffen, mag ber Schöpfer eincä <2Berfc$ gemollt Ijat,

meber geiftreieb noch gar genial, mie fo mancher oermeint, fonbern einfach bumm.
•©ie fcblicbte (frßäfjlung 9\icf>arb QSagnerS oon ber Aufführung ber neunten St)m--

pl;onie 'Sect^oocnä bureb Äabenccf mit bem örebefter beä Gonferoatoire in °£>avi$

bat auf mi<b immer gerabeju ergreifenb gemirft. (fr berichtet (in ber ni'cr>t oft

genug ju lefenben Slbfmnblung „Über bag dirigieren"), ba$ e£ ibjn bei biefer

Aufführung mie Schuppen oon ben Augen gefallen fei, tocil er ftum erffenmal

tag fyöxte, mag ^eetbooen genau begeiebnet bingefebrieben $ai\t, unb tag mar nur

erreicht morben bureb jabrelangeS, h'^gebenbc^ (Jinüben, niebt bureb irgendeine

Sntuition. ehrfürchtiger <5lci§ allein (>atte bie 9)htfiter bat)ingebracbt, nach llber--

minbung aüer teebnifeben Äinbemiffe, ober oieImef)r gerabc bureb ibre Siberminbung

auch ben ©eift $u erfaffen, ber niebtg anbereä ift alä bie ^cclobicbcmcgung im

richtigen 3citmaf? mit allen oom Komponiften oorgefebriebenen ©cbafticrungen.

Q3on fold)cr (ft>rfurci)t ift man im allgemeinen tymtt fehr abgenommen, niebt

jum Vorteil ber barftellenben ^onfunft. Smmerbin gibt tg namentlicb unter ben

jüngeren Künftlem eine ganje An^abl, bie bei aller perfönlicben Selbftänbigfcit

bem QGßcrf b öcbfc 5reue mabren. Abolpl) 33ufcb ift fo einer, oon ben jc^t

mirfenben ©eigem oielleicbt ber bcroorragenbffe. 93ei i(>m oercinigen fich fcblccbtcr^

bingS alle guten (figenfebaften 5U einem bejtoingcnben ©an^cn : ein r^errtieber $on,
bie ^älngfcit, ben mufifalifeben ©ebalt eineg $onftücfeS gan§ ftarf nachjuempfinben

unb tag (fmpfunbene auf ben Subörer gu übertragen, unb babei niebt tag geringfte

Abmcicfycn oon ber 9iieberfcbrift teg Komponiften. Aufftrebenbe , b°ffnung3oolJe

Talente finb bie junge Ungarin 3bolt)ta ©oarfag, eine tcmperamentoollc ©eigerin,

unb bie fcl;r begabte QSiolonceüiftin (Slfc Äilgcrt, ein fyaibtg Kinb noch, unb boeb

febon auf bober (Stufe ber 'Secbnif unb ber mufifalifeben 9\eifc. Auffallenb grofj

ift ber 9?acbft>ucb3 an bebeutenben Klaoierfpiclern. QSklbemar Cütfchg, Gbmin
^ifeber, Gilt) 9?eo, Kurt (Schubert finb fcl>on länger befannt, Glaubio Arrau unb
©rtoin 9?t)regt)baäi, beibe noch faum bem Knabenalter entioachfcn, boben fchon

Auffcbcn erregt bureb ifyv grofje3 Können unb if>ren intenfioen ^ufiffinn, enbftd?

QBilbelm Kempff, baß ftärtftc unb eigenartigfte biefer jungen Talente. 'J'enn er

heftet nicl)t nur alle (£igenfcbaften, bie ben großen Klaoierfpielcr machen, fonbern

ba^u noch eine ungemtffmlicbc fchi>pferifct)c Begabung. (Sein freiet ^Imirtaficren

über gegebene ^bctr,atQ
/' $M jc^t faft oergeffene Kunft, ift erftaunlicb, immer neue

Quellen feheinen fich feiner (£inbilbung£fraft §u erfchlic^cn, unb auä einem fleinen

5?eim mäcbft ein abgerunbetc^ ©anje^ empor. Äicr reift, fcheint c^ mir, ctma£

ganj ©ro^e^ beran.

Carl KrcbS.
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3utn Q3etfa{ftttt9^e(^t fce3 ©eutftöen 9leid)e$

5He Verfaffutt9$urfunfc>e &e* Vereinigten ©taatcn t>on 3)eutfd)=

tanb (5)emofratifcr)e 9lziä)$vepublit). gin gntmurf mit «Segrünbung.

son ^Profeffor Dr. ^ritj Stier-6omlo. Tübingen, 93ertag oon 3- 6- 33- SKo&r
(^oul 6tebed). 1919.

©er Q3erfaffer ift burcf) feine Vorarbeiten ü6er „^olitif" unb „Vom par(a=

mentarifdjen
<

2öa^>trecr>t in ben ^ulturftaaten ber QBelf" §ur ßöfung ber fc^mierigen

Aufgabe aufs befte oorbereitet. Auf ©runb genauerer Kenntnis beS befteljenben

9^ecr;tS unb ber oorbe()altlofen Annahme bcS bemotratifdjen ©ebantenS, insbefonbere

beS 3Bal)Igefe^eS unb ber 2Ba^lorbnung oom 30. 9^ooember 1918 mill er „ber

9ftittler fein 5mtfd>en bem, maS mar unb bem, toaS rommen mufj". 3)icfe Auf=
gäbe fyat er in feiner Arbeit auSgejcidjnet gelbft. (fr tyat oor allem baß, „maS
fommen mufj", fefyr richtig eingefeuert , unb barum ift er aud) bem 6$icffal fo

mancher Gntmürfe oon Verfaffungen entgangen, jenfeitS ber £inie ju geraten, auf
ber bie praftifdjen (fntmürfe unb bie künftigen Erörterungen im xReid)Stage ftd?

bemegen. 6o merben feine Ausführungen fomol)l für bie parlamentarischen 95er»

^anblungcn mertoolle Anregungen fomie auc^ nad? i^rem Abfd)lufj einen mickrigen

Beitrag jur VerfaffungSfrage büöen. 3)a eS bem 9?eicr;Sminifter ^reufj nic^t

möglich mar, eine fcf)riftlid)e Vegrünbung bcS aus bem 6taatentyaufe fceroor«

gegangenen (fntmurfS ber Verfaffung ju geben, fann allen benen, bie fid) für

VerfaffungSfragcn intereffteren , bie Arbeit beS VerfafferS aufs angelegentlich fte

empfohlen merben. freilief), menn man oom Q^at^aufe fommt, ift man flüger,

unb menn bie amtlichen Entmürfe oorliegen, ift bie itritif leichter, ©leid) bie oor=

gefc^lagene „'Jirma" fd>cint bem Verfaffer Anlaf ju Vebcnren gegeben 51t ^aben,

ba er $ur Ausmaß ben tarnen „©cmorratifdje 9\eicf>Srepublrt" in klammern beU

fügt. ®er erfte 9?ame erinnert an bie „Vereinigten &taatm oon Amerifa" unb
baran, ba$ bort urfprünglid) bie ©rünbung eines 6taatenbunbeS beabfiebtigt mar.

6o ift, abgefc^cn oon feinem 3aubertlang, ber altt 92ame „©euffcfceS 9veic|>" für

ben VunbeSftaat oor^ujietjcn, fallö nidjt ctma ein ^ortfünftler eine Vcrbinbung
biefeS 9?amcnS mit bem ^Borte „^reiftuat" finbef.

Verfaffer ftellt feft, bafi bie bisherigen ©emalten im 9Retct>c unb in ben (fin^cl*

ftaaten nidjt mefjr befielen. 6ie tyaben ja t>crflid)tet. ©ie neuen ©emalten finb

aber nod) nic^t allgemein anerkannt, ©arum rul)t ber ©rünbung^millc, abmeiebenb

oon ber Anficht beS VerfaffcrS, bü bem alleinigen ßouoerän, bem bcutfc|)en Volfe,

nid)t auc^) jugleic^ bä hm 'Jrciftaaten. 3l)rc 93?ittt>irrung bei bem je^t oor»

gelegten Crntmurf fc^cint mir mel)r ein Aft ber ©taat^flug^eit als ber 9?ot=

menbigfeit.

^it 9\üdfid)t auf bie bisherigen Verl;ältniffe °Preu^enS jum 9^eic^e bemerft

ber Verfaffer: „©ie Abgrenzung ber 3uftänbigfeit ber f^reiftaaien inu^ in einer

QOßcife oorgenommen merben, bafy ftc jebe überragenbe Hegemonie eines <otaattß
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»erfaffungSrecbtlicb auSfcbliefct, roenn aitd) nad) ©röfjenocrbältniffen unb Seiftungen

eine 2lbftufung getoijfer 9\ed)te unb ^flid^ten unoermeiblid) unb eine füfjrenbe

(Stellung im ^unbeSftaate tatfäd)lid) ; politifcbcr ober roirtfct;aftIici)cr ober fultureUer

9iatur" fcl>r loobl möglich ift. ©aS 93cbenflid)e biefer Hegemonie beruhte nicht

fo fcr;r auf bem politifd>en ©egenfatj bcr mafjgebenbcn ^aftoren beS 9?eid;)eS unb

'preufienS, auch nicbt auf bcr £)errfct)aft einer 5?afte in ^reufien, fonbern nach bcr

<2lnfid)t ^rcitfcrj>Ecs auf bem unerhörten 93crfuct), ben noch nie eine ©rofima'cbt ge=

toagt habe, zugleich einen Ginbeitßftaat unb ein IcbenbigcS bünbifcbeS 9\eicb ju

leiten, ©iefer ^3erfud) n>ar nur einer 9)}ilitärmonarcbie möglieb, bie tro$ ihres

guten QBillenS oielfacb ben ^nfebein erroeden mufjte, baS "-Reich ju einem ^in-

bängfel t)erabjufe^en. 3)iit bem Qßcgfaü biefer Monarchie unb mit ber (Errichtung

ber bemolratifcbcn 9\epublif finb eigentlich bie llrfacben mcggefaüen. 'zßlit bem
beitritt ©eutfcböffcrreicbS mirb baS nichtpreufjifcbe Qcutfcblanb aufhören, als ein

•^Inb^ingfel zu erfebeinen. ^an braucht barum fein Verfahren zu erfinnen, bem
^reu^enoar bie Gebern fcbmerzloS auäjureijjen unb u)n frei nad) ©ingelftebt ben

Joamlet--SÜ?onolog „©ein ober 9?icbtfcin" parobieren zu laffen. 3)cr Q3erfaffcr ftebt

foleben (Sebanfen oöllig fem. dagegen ficht er mit 9\ecbt ^Ib^ilfe in ber (Steige*

rung ber 5lbt)ängigfcit ber 'Jreiftaaten 00m 9\eicbe. 2lllerbingS haben t)ier bie

^reiftaaten ftarfen ^öiberfprucb gezeigt unb ityxt partihilariftifd)en 5Ibfid)ten zum
^cil burebgefe^t. Slbtoeicbenbe Hoffnungen werben root)l nur in geringem Xlm--

fange fieb oenoirtlicben. 3)arum bleibt nur übrig, bie 9}?acbt beS Staatsoberhauptes

5u ftärien. Ccibcr n>iü ber QSerfaffer biefeS im mefentlicben auf äufjere 9^epräfcn=

fation beS beutfeben 93ou*eS befdjränfen. 3öenn man ftcb an manche Vorgänge
aus ber nod) furzen 3eit ber 9?cicbSrepublif erinnert, fommen einem unmiUtürlid)

bie 93erfe auS bem 3al)re 1848 in ben 6inn:
3entralgen)alt, 3cntralgeloalt:

QBie mäd)tig baS, mie prächtig frf>adt

!

3um Unglütf aber fcfylt itjr balt

'SiS jerjt nod) 3cntium unb ©emalt!

©erabc bie (Schaffung beS 'JriebenS im Innern ocrlangt bei ben beoorftef)enben

heftigen roirtfchaftlidjen kämpfen eine ftarfe ^räfibentcngcroalt. 93efonberS »erlangen

bteS bie 93erhältniffc eines ^unbceftaatcS. <5)aS 93eifpiel eincS flcincn neutralen

(Staates, roie ber (Scbiociz, mit einer febtoacben ^räfibentengctvalt roirb für baS

©cutfebe 9\cid) als nid)t naebabmeneloert ertlärt. ^ibnlicb toie ber amtliche (fnt-

tourf fcblägt ber Q3crfaffer oor, ben ^räfibenten burd) baS Q3olf toäl)lcn ju laffen.

60 U'crtooll biefer 93orfd)lag aud) ift, fo genügt er allein nid)t, um eine ftartc

^rärtbentcngeloalt ^u fiebern. 3mmcrl)in fann bann bie QBal;! bcS ^räfibenten

niebt jum ©egenftanbe bcS parlamcntarifcbcn 5\ut)r;anbelS gemad^t ioerben. <5)ie

^rage, ob bem Parlament ober nad) amerifanifebem dufter bem ^räfibenten bie

überragenbe ©tellung einzuräumen fei, fyätte bod) mebr als eine fur^e ^3e^iebung

auf bie bereinigten «Staaten oon ^merira oerbient. ^ebenfalls unü bcr Q3erfaffet

eine ftärfere (Stellung bcS ^prafibenten als ber amtlidjc Crntmurf. 9lud; in feinen

übrigen Onufcblägen be^üglicb bcS ^räfibenten IcbjU er fid) mcbvfacb an bie ameri--

fanifd)c QJcrfaffung an. (So ift fein Q^orfcblog einer oicrjäbrigcn ^Oablpcriobc

oor^uzieben; fieben 3al;rc, toie im amtlichen Crntlouvf, finb für einen fd)lcdnen

'präHbenten Diel ^u lange. 93iit 9\cd)t ocrlangt er ferner 00m ^räfibenten , bafj

er T>cutfd)cr oon Geburt fei; uuferc ©etnofratie febeim bie 3uternationaJität nur

bei gctrbntcn ftäuptern ^u bemängeln. Srfreuiicd ift, bo§ bie 9Riniftet ifo aud)

nad) bem amtlicben (fntuuirf) nid)t bem QSoKe^aufe anzugehören brauchen. ^Ibcr

ioäl)renb bcr Crntuutrf bau Vertrauen bcS ^olföbaufcS ocrlangt, uuterfebeibet bcr
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93erfaffer nad) englifcfyem QSorbilb engeres unb meitereS Kabinett unb verlangt nur

für jenes" baß QSertrauen ber 9?ationaloerfammlung. 3)ie 93eftimmungen btß (£nU

murfs fd)ctncn mir öorgujietjcn ju fein.

3)ie 93eftimmungen btß Sßa^lrecbts §ur ^ationaloerfammlung (übereinftimmenb

mit bem QBatylrecbt jum 93oIföf)aufe btß (£ntmurfs) mären burd) eine 93orfd)rift

ja ergänzen, burej) bie bei ber 93erbältni0ma|)l baß Softem ber freien ßiften ein*

geführt mürbe. 3)ie feften £iften bebeuten, mie bie bisherigen 3Bal)len gegeigt

l;aben, eine 93eoor5ugung ber Parteien. ®iefes Softem ift nidt>t bemofratifd), benn

es »erlebt bie ©lcic!>tyctt, metl bie in Parteien organifierten QBä^ter beoorgugt

merben; es ift nidjt freiheitlich, benn es geftattet bem QBäbler niebt, feinem freien

QOßiflen Ausbrud 5U geben, oielme^r, je grbfjer ber ^ajjlbegirf ift, befto mefcr

fommt ber QBät)Ier in bie £age, ^anbibaten feine ©timme geben gu muffen, gegen

bie er (£inmenbungen gu ergeben i>at, h>as feine Qöablfreubigfeit oerminbert; es

fann aud) ben Parteien Q3erlegenbeiten bereiten, benn auf einer £ifte, bie ntct)f

met)r gu änbern ift, fönnen fiel) 'perfonen befinben, gegen bie bebenfücbe ober gar

ftrafbare ibanblungen nachträglich befannt merben. SMc paffioe Qßa^lfä^igfcit auf

baß Filter oon breiig Sauren befebränfen, tyalte icf) für überffüffig; man fann bkß
nad) ben freffenben Ausführungen 5reitfd)fes ben (

2ßäf)lern überlaffcn. dagegen
märe mit bem QSerfaffer gef)njä|)rige (Staatsangehörigkeit 5U forbern, ba fie ja meniger

im 3ntereffe ber QBäbler als in bem bes 9?eicbcs läge, ©er 93orfd)lag bes Q3er=

faffers, bie £egislaturperiobe auf fünf 3atyre gu bemeffen, ift bem (fntmurf, ber

brei Sabvt oorfiel^t, oorgugieljen. 3d) oermiffc eine (Srmetterung btß § 193 biß (Straf

=

gefe^buebes, monacb jcber 28äl)ler fid) im 6cl)u^e ber bereebtigten 3ntcreffen oier

933ocben »or ber
<2öa^)l über bie 9\egierung, bie früheren Abgeorbneten unb bie

&anbibatcn frei äußern fann. Güine folebe ^eftimmung ift bie folgerichtige (£r=

gängung btß beftebenben freien bemofratifcl)en 9Bal)lrecbts unb entfprid)t auc|) ber

Stellung ber QGßä^ter alß ber Präger ber Souveränität.

9ftan fann es oerffe^en, ba§ ber Q3erfaffer nacb § 13 Abfa^ 2 maf)rl?eits=

getreue Parlamente berichte gmei 3al)re nad) ben Q3erl>anblungen ntct)f mebr oon

jeber Q3erantmortlicbfeit frei laffen mill, tt>eil fonft aueb folebe, bie fieb alß 93er=

leumbungen tyerausgeftellt Ijaben, oon ber treffe immer mieberljolt merben fönnten.

QSksljalb foll man fid) bann aber gmei 3aj>re lang rul)tg befd)impfen laffen? ^ttan

mirb bie Abhilfe tiefer fud>en muffen, ©egen oerleumberifclje 93eleibtgungen unter

bem 6d)ufj ber parlamentarifcben 3mmunität märe, mie gegen alle •Jätle ffraflofer

93eleibigung, ein objeftioes Strafverfahren cingufübren. Behauptungen, bie |>ter

miberlegt mären ober bie bie Qlbgeorbnefen oon ber Tribüne jurüdgenommen tyätten,

bürffen nid)t mel)r miebcrbolt merben ; bie ^Ibgcorbncten müßten natürlich aueb ^ier

il)r 3eugni^ oermeigern bürfen.

9^acb § 18 mill ber Q3erfaffer bie ßntfd>eibung über bie ßegitimation ber

9!JJitglieber ber 9tationaloerfammlung allein bem 6taat^gericbt^^)of übermeifen,

mäl;renb ber amtliche ^ntmurf au biefer 93el;5rbe aueb ^Ibgeorbnctc bxwtfyt. ^luc^)

9^eicb^minifter °Preu| bält jene^ 93erfal)ren mit 9\ecbt für beffer. 'jßenn e^ aueb

niebt mbglid) ift, bie difenbabnen unb anberen Q3crfcbr^anftalten in bie 9^eicb^=

oermaltung gu überfübren, fo mären boct) menigfteng nacb bem 93orfcblage btß

Q3erfaffer£ t>ier einl)ettlicbe Ginricbtungen unb Q3ermaltungcn einjufül)ren. Q£ß ift

natürlicb nid)t möglicb, alle bie jablreicben auägejeicbneten Anregungen unb ^3or--

fd)läge anjufüljrcn, biefe mbgc man in ber Arbeit felbcr nad)lefen.
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£tterarifd)e Neuigkeiten
93on Neuigkeiten, tt>etd)e ber 9?ebaftion bi<3 jutn 15. 'Qlpril äugegangen finb, ttersetetynen

nur, näbereg gingeben nacb 9vaum unb ©elegenbeit uns oorbebaltenb:

«Jriebmann. - ?lHe «Jßege führten ju bir. Vornan
»on Ovubolf ftriebmann. 89 Seiten. 3Ründ)en,
©eorg -ZWüUer- 1919.

fflatotonetft). — «Sie 'Bilanj beä rufflfcben «Bolfche»

miämuö. 3luf ©runb aufbenfifdjer Quellen bar*
geftelltüon'Stmitrn ©aroronöfb. 88 Seiten. «Berlin,

aviui GofTtret. 1919.

üeilinser. — Der Weg ins Weite. Von Max Geilinger.
57 Seiten. Zürich, Rascher und Cie. 1919.

Wotbein. - <2ßarum »erloren mir ben Sirieg? «Bon
©eorg ©otbetn, ?JJitglieb beö «^etchötagö. 95 Seiten.
Stuttgart unb Berlin, S)eutfd)e «BerlagSanftalt.
1919.

Gottscho. — Patentpraxis. Von Dr. Lucian Gottscho,
Patentanwalt. 144 Seiten. Stuttgart, Franckh'sche
Verlagshandlung.

Grabeni. — Pension Highlife. Roman von Paul
Grabein. 237 Seiten. Leipzig, Oldenburg und Co.

©rebera. — Scbroeiäerbeutfd). «Bon Otto »on ©rep*
erj. 1.: Gittere «OTunbarfproben. 75 Seiten. (Scbroei*

aerifebe «Bibliotbet- <0lv- 7.) Sürtcf), 9vafcbet
unb Sie. 1918.

©rimm. — «Seutfiöe «2ftärd)en. (Srääbtt »on ben @e-
brübern ©rimm. SDJit 3efdmungen »on «SJiar

Sleoogf. 62 Seiten. i3)a$ 2JJärd)enbucb. l.«Bud).i
Berlin, «Bruno Saffirer. 1918.

©rimm. — «?eutfd>c Härchen. (Srjäplt oon ben ©e-
brübern ©rimm. 9ftit 3etd)nungen »on Ceopolb
»on ir-iltreutb. 95 Seifen. («Dag «2TCärd)enbud).
2. «Bud).) «Berlin, «Bruno Caffirer. 1918.

©röbt. <2>a§ ©oftfcbeerlanb. Bon «Prof. Dr. Aan$
©röbl. 8 Seiten. (Flugblätter für ©euffeböfter*
retebä «DRecftt. Serau0gegeben »on Dr. «21. 9%.
». «JBotama. 9ir. 13.) <2Blen, «Hlfreb Sölber. 1919.

©rott>e. — ©a$ «SMrffcöaftöleben ber Sürfei. «Bet=
träge jur <2BeltrDirtfcbaft unb Staatenfunbe. fierauö-
gegeben im auftrage ber «Deutfcben «Borberafien--
©efellfcbaff »on «priöatbojenf Dr. jur. et phil.

y->ugo ©rofbe. «Banbll: ©elb, 3nbuftrialtfierung
unb «Pefroleumfcbäfce ber dürfet, «Bon Ox. Stern,
1>rof. ©eh. iiofrat; ©. Serlt, früherer Serauö»
geber beö Äonftanttnopelcr Aanbelöbtatteö; (£.

Sdmlfte, Dr. phil. 170 Seifen. "Berlin, ©eorg
Weimer. 1918.

©üntber. — Qßie ftebt eä um bie beuffebe «Bolr^roirf*
fcüaft. «Bon G. ©üntber. 28 Seiten. («Die neue
oelt. Scbriften aur 9Ieugeftaltung t2)eutfd)lanbs.)
l'eipjio unb "Berlin, 'S. ©. teubner.

Günther. — Ferienbuch für Jungen. 2. Teil: Herbst
und Winter. Unter Mitarbeit von Herrn. Emch,
Aarburg; Prof. Dr. Aug. Forel, Yvorne; Dr. Hans
Friedrich, München; Hans Meyer, Glarisegg; H.
Noll-Tobler, Kaltbrunn; Dr. Max Ockli, Glarisegg;
Prof. Dr. Steinmann, Aarau. Herausgegeben von
Hans Günther (W. de Haas). 142 Seiten. Zürich,
Rascher und Cie. 1918.

Sagen. -Die fübafrifanifdje Ä'rife. «Bon «TDtarlmilian
»on Sagen. Sonberabbrud auö bem Sluguft'&eft
1918 ber „^reufjifcben 3ßbrbücb,er". 22 Seiten.
«Berlin, ©eorg Sfilte. 1918.

llalf-vy. — Präsident Wilson. Fine Studie über die
amerikanische Demokratie. Von Daniel Halevy.
318 Seiten. Zürich, Rascher und Cie. 1919.

Hanselniiinn. — Das private Fürsorgewesen in der
Schweiz. Von Dr. H. Hanselmann. 60 Seiten.
(Schriften für Schweizer Art und Kunst. Nr. 95/96).
Zürich, Rascher und Cie. 1918.

Hasencfever. — Die Menschen. Schauspiel in 5 Akten
von Walter Hasenclever. 98 Seiten. Berlin, Paul
Cassirer. 1918.

Saffelbcrg.— £tnei.'efjingreliquieau#©leim$3:reunb-
fcbaftatempel. «Bon TJeltr iSafTelberg. 15 Seiten.
"Berltn-^rtebcnau, Ootar ?\'autbe. 1919.

Sauff. - 3'r-erg «DJafe. «Bon •h.Mlbclm ftauff. 9f?it

3eid)nunqen »on K'arl «JUalfer. 52 Seiten. (i)ae
<2Närd)enbud). 5. Dud) i Berlin, T-runo Gaffirer.
litlh.

Saufdincr. T>ic Stebelung. Montan »on ^lugufte
iSaufcbner. 365 Seilen Berlin, ^gon ,vlcifd)el
unb <5o 1918. ..

llaiiHi-nstiin. Ober Expressionismus in der Malerei.
Von Wilhelm Hausenstein. Tu Stitcu. (Tribüne der
Kunst und /iit.) Berlin, Erich Reiß Verlag.

Hefele. — Das Gesetz der Form. Briefe an Tote.
Von Hermann Hefele. 134 Seiten. Jena, Eugen
Diederichs. 1919.

Seilborn. ®ie fupfeme Sfabt. «Bon (Srnft fieil-
born. 217 Seiten. «Berlin, ^gon «[yletfcbel unb So.

Seilmann. — Stunben ber Stille. Sonntag6gebanten
»on Dr. Illfons Aeilmann. 238 cetten. ^reiburg
i. «Br-, Serberfcöe «Berlagsbanblung.

SeQmann. — Sie großen europätfeben «Keoolutionen.
(Sine ©egenmarröftubte »on Siegmunb i-jclimann,
«Profeffor für i§efd)td)te an ber Umoerfität ä)iünd>en.
26 Seiten, «a^üneben unb i'etbjtg, «Dunder unb
Sumblot. 1919.

HenKelinfC. — Sternbüchlein für das Jahr 1919. Von
R. Henseling. 69 Seiten. Stuttgart, Franckh'sche
Verlagshandlung.

Hoensbroech. — Zwei Welten. Vier dramatische
Bilder von Paul Reichsgrafen von und zu Hoens-
broech. 178Seiten. Leipzig, Breitkopf und Härtel. 1919.

Höffdiug. — Humor als Lebensgefühl. (Der große
Humor.) Eine psychologische Studie. Von Harald
Höffding. Aus dem Dänischen von Heinrich Goebel,
Hildesheim. 205 Seiten. Leipzig, B. G. Teubner.

Hoffmann. — Der kleineuropäische Gedanke. Von
Dr. Karl Hoffmann. 190 Seiten. Leipzig, Fr. Willi.
Grunow. 1918.

Hönn. — Woodrow Wilson, dem Präsidenten der Ver-
einigten Staaten von Amerika. Offener Brief von
Karl Hönn. 30 Seiten. Gotha, Friedrich Andreas
Perthes A.-G. 1919.

Sud). — ©er Sinn ber Jöeiligen Scbriff. «Bon «D\i-

carbaSud). 354 Seifen. £eipslg,3nfel-- tBerlag. 1919.
3affe. — <3Me ftinana-- unb Steueraufgaben im neuen
Seuffcblanb. «Bon «Erofeffor Dr. Gbgar 3affe,
ftinanjmtntfterbeä «Boltöftaateg «Bauern- 38 Seiten.
«2>iünd)en unb l'etpaig, ©under unb fiumblof. 1919.

3enfcn. - 5)er Sag öeS ©euffd)en. (Sd)riffenreibe,
beraueigegeben »on «OT. Äobobm) Seft 12: Sie
alte uno bie neue ©eftnnutig in ber 1>olifif. «Bon
«lirof. Dr. «pattt 3enfen. 56 Seiten. «Berlin, ibanö
«Robert Gngel.uann. 1919.

Jerusalem. — Moralische Richtlinien nach dem Kriege.
Ein Beitrag zur soziologischen Ethik von Wilhelm
Jerusalem. 57 Seiten. Wien und Leipzig, Wilhelm
Braumüller. 1918.

3oeft. — 3en$ «»almffröm. 9<io»ellen »on eitfabefb
3oeft. 178 Setten. STJJüncben, ©eorg OTüüer. 1919.

Jouve. — Ihr seid Menschen. Von P. J. Jouve.
134 Seiten. Zürich, Max Rascher. 1918.

3ung. — 3n ber «üttorgenfonne. Kinbbeiföerinne'
rungen »on ^rieba 3ung. 9JJit Originalaeicbnungen
»on «Paul t'enf unb «Berta «iöiarfin. 250 Seiten.
«Berlin-Sablem, «Burdbarbtbau8--«Bertag. 1919.

3ung. — Freub unb Cetb. «Bon ftrieba <^ung.
128 5. «Berlin-Sabiem,«Burdbarbtbaus «Berlag 1919.

3mtg. - «TWaienregen - - ©otfetffegcn. «Bon ^yrieba
3ung. 110 weiten. «Berlin-'Sablem, Burdbarbt«
bausf.-^erlag 1919.

Jünger. — Katholisch - sozialistische Mittelstands-
bewegung. Eine neue Gefahr im deutschen Katho-
lizismus von Karl Jünger. 67 Seiten. Bonn a. Rh.,
Albert Falkenroih. 1918.

3ungnidel. — 2lu$ ben papieren eine-:' ZBanbef
fopfeö. «Bon 9W« 3unflni(te(. 95 Seiten. 'Berlin
Sd>bneberg unb cetpaig, fftanj Scbneibei Berlag.

fiämpfcr. — l'cftte l'ielu- Vornan in vrcibftiiefprädjen

»on ibartfrieb Äämpfer. 63 Seiten. (Seile, tfapaun»
Ä'arlot»a'fd)c «Bud)banblung. 1919.

Kandt. — Meine Seele klingt. Nachgelassene Ge-
dichte aus dem Kriege von Richardt Kaudt. 71 Seiten.
Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). I *> l S.

Kaplun-Kogan. — Quellen und Studien. I. Abteile.:
Recht und Wirtschaft. I. Heft: Russisches Wirt-
schaftsleben seit der Herrschaft dei BolschewfiVi.
Nach russischen Zeitungen von Dr. Kaplun-Kogan.
26() Seiten. (Osteuropa-Institut in Breslau.) Leipzig
und Berlin, B. O. Teubner.

«anoati). isxoi ?coin.iii oon Sultane Statmazb.
283 Seiten. 7<erlin, SflOn .vleifdiel unb (io.

Kaiseh. Heinrich von freitschke u. die preußisch-
deutsche Frage von 1860 1866. Von Hildegard
Katsch. 161 Seiten. (Historische Bibliothek. Bd. 49.)

München und Berlin, R. Oldenbourg.
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Kautsky. — Demokratie oder Diktatur. Von Karl
Kautsky. 46 Seiten. Berlin, Faul Cassirer. 1918.

Äaty. — ein Sippen an bie Träumer unb an bie 51r=

better. Q3on 3o^n be ftat), 5lufor »on ,,©ie 5Belt-
SUltans", etn Überblicf über Nationalismus, 5lr' eit

unb 5Belfbanbel, unb ein 5Beg. um ber Cobn-
ffla»eret unb bem Kriege ein Snbe su madsen.
13 Seifen 53frn-53umplif>, "Sud)» unb Kunft-
brucferet 53entelt 51.-© 1919.

Kebferlinfl. — ©aS 9?eifefagebud) etneS ^btlofopben.
Q3on ©raf Aermann Keöferltng. 670 Seiten. 9Mn-
eben unb Cetpaig, ©unefer unb Aumblot. 1919.

Kneip. — ©er lebenbige ©oft. (Srfcbetnungen, 5BalI-
fa&rten u. 5ßunöer. 53on 3<*fob Kneip. 114 Seiten-
(©er 9J»lanb 5Berre. 53b. 4.) 3ena, (Sugen ©tebe-
rieb«. 1919.

Koch. — Deutsche Vergangenheit in deutscher Dich-
tung (Deutsche Renaissance). Rede bei Übernahme
des Rektorats der Schlesischen Friedrich-Wilhelm-
Universität zu Breslau am 30. September 1918 von
Max Koch. 72 Seiten. Stuttgart, J. B. Metzler'sche
Verlagsbuchhandlung. 1919.

Koeniger. — ©runbrifj einer ©efebiebfe beS fatbo-
lifcben KtrdbenredjtS- Q3on Dr. theol. Gilbert 9JUd)aet
KoenUer, o ö. T>rofeffor ber Ktrcbengefcbicbte unb
teS Kircbenrecbteö. 91 Seiten. Köln, 3 5). 53acbem-
1919.

Kobne. — (SHernbroof. Vornan »on ©ufta» Kobne.
403 Seiten. Ceipäig, ftr. 5ßtlb. ©runoi».

Kolb. — Die Last. Von Annette Kolb. 15 Seiten.
Zürich, Rascher und Cie. 1918.

Kofd>. — 9\omanftfd)e 3abreSrunbfcbau. Sonber-
abbruef aus bem romanftfeben 3afcrbu* @id)enborff-
Kalenber 1919. AercuSgfgeben »on <?>rof Dr. 5ßU«
beim Kofcb- 72 Setten. Sftüncben, 50arcuS unb (So.

Kraus. — Franz Brentano. Zur Kenntnis seines
Lebens und seiner Lehre. Von Oscar Kraus. Mit
Beiträgen von Carl Stumpf und Edmund Husserl.
167 Seiten. München, C. H. Beck'sche Verlags-
buchhandlung (Oskar Beck).

Krüger. - 9\ugge 5Btäge. 53on fterbinanb Krüger-
300 Seiten. (Nebberbütfcb Q3öJeri- 59. 53anb.)
fiamburg, 9\tdiarb Ac-rmeS-

Kurj. — iMfarbo 9\oman »on Aermann Kurj-
AerauSgegeben unb mit einem 9Jacbt»ort »erfeben
»on Dr. Aeina Kinbermann- 180 Seiten. Stutt-
gart, Strecter unb Sdjröber. 1919.

£at}fo. — SOJenfcben im Krieg. Q3on 51nbreaS eafcto.
200 Seifen, ((üuropäifctje 53ücber ) 3ürtd), SKar
9?ofd)er Verlag 51.-©.

Latzko. — Frauen im Kriege. Geleitwort zur Inter-
nationalen Frauenkonferenz für Völkerverständigung
in Bern. 14 Seiten. Zürich, Max Rascher Verlag
A.-G. 1918.

£ebfe(3. — ©te große QBoge. (Sin Moment aus ber
^ranäofenseit »on ©eorg te&felä. 281 Seifen,
ßeipjig, Quelle unb Sfteöer.

geboten.— l'cbrbucb ber°Pbilofopbieauf artftofetifd)--

fcbolaftifcber ©runblage, jum ©ebraueb an böberen
Cebranfialfen unb surn Selbftunterrtd>t. Q3on 511-

fonS Nehmen S. J. 4. 53anb: SRoraipljilofopbte,
3 »erbefferte unb »ermebrte 5luflage AerauS»
gegeben »on 93tcfor fc'atiein S. J. 370 Seiten,
ftreiburg i-53r, Aerberfcbc QSerlagöfjanblung. 1919.

Lenz. — Drei Lustspiele nach dem Plautus. Von
takob Michael Reinhold Lenz. Für die heutige Bühne
learbeitet von Wilhelm von Scholz. 141 Seiten.
München, Georg Müller.

Lepsin«. — John Bull. Eine politische Komödie. Von
Johannes Lepsius. 95 Seiten. Potsdam, Tempel-
verlag. 1919.

Lienert. — Züricher Sagen. Erzählt von Meinrad
Lienert. 115 Seiten. Zürich, Rascher u. Cie. 1918.

L'obgmann ». 5Iucn. — ftür bie Selbftbeftimmung
©eutfcbböbmens. 9?ebe »on Dr. 9?ubolf l'obg-
mann ». 51ue», CanbeSbauptmann »on ©eutfd)-
böbmen 9JMt einer Karte. 16 Seifen. (Flugblätter
für ©eutfd)öfterretcb$ 9\ed)t. AerauSgegeben »on
Dr. 51. 9*. ». 5Botan>a. 9?r- 7.) 5Blen, 5llfreb Aölber-
1919.

Martinet. — Die Tage des Fluches. Gedichte 1914
bis 1916. Von Marcel Martinet. Deutsch von Felix
Beran 132 Seiten. Zürich, Max Rascher. 1919.

SDtaber. — ©le Trennung »on Kircbe unb <5taat,
was fie bebeufet unb t»aS fie gur ftolge fyat. Q3on
0. iWaber. 26 Seiten. (®ie neue 3eit S^riften
äur 9?eugeftnlfung ©euffcblanbö.) eeipjig unb
"Berlin, 53. ©. Seubner.

9^abcr»ßeiben. — Center 9?itf. Krtegöbilber »on
Kurt 2TCat)er-£eiben. 132 Seiten. 53erlin, Ggon
ftietfrt)el unb (So.

2Äerefcf)oi»öfi. — 53om Krteg jur 9\e»o(ufion. (Sin

unfriegerifcheö Tagebuch »on ©imitrt SWerefcbomöfi.
176 Seiten. 2JUind>en, 9?. <J)iper unb (So. 1918.

9Jtel)er. — (Srersier Reglement ber 9\ed)t^Pflege.
53on SKorift 9He»er, ©oftor ber 9\ed)te, lJanb-
gertrfugrat in 5becbingen am 3oU.et- 91 Seiten.
Tübingen, 53ud)^anblung Kloereö. 1919.

SKetter. — Slnneli. (Srlebniffe eineö fleinen Canb-
mäbcbenö »on Olga 9J?eber. 53ud)fcbmucr »on Sä.

Sßtfcig. 124 Seiten. 3ürid>. 9?afd)er u. Sie. 1919.

2}tiaenfo»id). — ©ie öiterreid>ifcbe Sonfunft. 53on
9JJaf »on SKillenfoptd). 84 Seiten. (Öfterreicbifcbe
53üd)erei. Aerauögegeben »on ber bfterreiebifeben
t»affenbrüberltd)en Bereinigung, geleitet »on Äof-
rat °Prof. Dr. 9v. ». QBetfftetn. 10. 53änbcben.)
5Bien unb leipjig, (Sari fromme ©• nt. b &

Moeller van den Brück. — Das Recht der jungen
Völker. Von Moeller van den Brück. 120 Seiten.

München, R. Piper und Co.
SlRobr. — ©er Kambf um 5ürfifd)»5lfien. ©ie53ag=
babbabn. 53on 2lnfon 9i;obr. SluS bem 9lor--

n»egifd)en inö ©eutfebe übertragen »on Margret
^lat^becter. 9Tat einer Karte in 3metfarbenbruc£.
53ilbfd)mucf (nad) pbofograpbifcben Slbsügen) »on
©ertrub 53ranbf. 160 Seiten. SKcifjen, £. G.
Klinficbt unb So^)n.

2Wotat»0fi. — Slbenbe am ©enfer See. ©runb^üge
einer einbeitlid>en 5ßelfanfd)auung »on SDJarion
SDJorattiÄti S. ]., meilanb SOrofeffor an ber 3agiel«
lonifcben Xlnioerfifäf in Kratau. ©enebmigfe aber-
fetsung auS bem cPolnifd)en »on 3. Ooermane S. J.

258 Seiten, ftreiburg i. 53r-, Äerberfcbe Q3erlag$-
bucbbanblung.

9)Jufäuö. — 9\übeaabl. (Srsä&ft »on S. K. ü. 9JJufäuö-
9)Uf 50 3eicbnungen »on 2Rar. Sle»ogt- 102 Seifen.
(©aö9Mrcbenbud).6.53ucb.) 53erlin,93runo (Saffirer.

1918.

Naine. — Diktatur des Proletariats oder Demokratie.
Von Charles Naine. 31 Seiten. Zürich, Max Rascher
Verlag A.-G. 1919.

Sleuburger. — QBeimarö 93ermäd)tniö. ©er ©elft
ber flaffifcften 3eit in feiner 93ebenfung für ben
9ieuaufbau ©eutfdilanbö »on ^aul 9ieuburger.
73 Seifen. 53erlin, 53ertagöanftalt Slrttiar (Soütgnon.

9Joaf. — Qtßo^nungsnot unb SKieferelenb, ein Grb-
ftücf beö alten Staates. Q3on 53icfor 9Joaf, ebren--

auiftidier ©cfcbäffSfübrer beö SluftebtungSPereJnS
©rof>-53erlin. 43 Setten. 53erlin, (Srnft SBaSmutfc
51.-©. 1918.

9io^l. - cpäbagogtfcbe unb polififdje 5luffäfte. 53on
ibermann 9iobl. 116 Selten, ^ena, Gugen ©iebe-
rldiS. 1919.

Omcifuö. - 5ßlabimir OmcifuS. ©efänge unb
53iflonen. 148 Seiten. Ceipsig. ^enien-53erlag-

Oollcnhoven. — Die drei btufen des Völkerrechts.
Von C. van Oollenhoven, Prof. an der Universität

Leiden. 105 Seiten. Haag, Martinus Nijhoff. 1919.

<$auft. — ©fe fteine (Slaufj. (Sin Vornan auS bem
3nbuffrieteben »on (Slara 5iauft. 352 Seiten,
i'eipjtg. ^r. 5ßilb. ©runom 1918.

«Paber. — ©eutfeb-öfterreieb unb mir. 53on ffrieb-

rieb 50abcr. 30 Se ten- i©er 5lufbau. Äerauö-
gegeben »on Gonrab iöaufjmann. 2. ibeff.) St . tt-

gart unb 53erlin, ©eutfebe 53erlagßanftalf.

1»efd). — Neubau ber ©efeUfcbaft. 53on Aeinricb

T>efd). S.J. 24 Seiten, (ftlugfcbrlften ber „Stimmen
ber 3eif". fierauögegeben »on ber Scbriffleitung.
1. Aeft.) ,\reiburg i. 53r., Äerberfcbe 53erlagö-

banblung. 1919.

ffür bie 9?ebartton »erantroortltd» : Jbellmutb Soltau, 53erlt«'3eblenborf.
53erlag: ©ebrüber <J»aetcl (©r. ©eorg ^aefel), 53erlin. ©ruet: 50tererfd)e ftofbuebbrueferet, 5lltenburfl.

ünbereebttgter Slbbrucf aus bem 3nbalf blefer 3eitfcbrift unterfagf. Überfe&ungürecbte »orbebalten.
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2iu3 ber ZQzvtftatt be£ erfien beutfd>en

9?eue Ocfynftftücfe aus ber amtlichen ^ätigfeit beg

dürften 33igmarcf

herausgegeben unb eingeleitet oon

£. 9Safdjbau

(5ortfe$ung)

or r- cm ^ « -r
12 - 2K<" 1874.

vln G. SSJc. ben 5catfer.

®ie dürften 9^ab5ttt?iü ftnb im begriffe, i&r ©runbftücf SBityelmftr. 77

belmfS ^arjellirung unb Bebauung ju »erlaufen.

9Benn bk$ gefc^ie^t, fo fcfyroinbet bamit bic Sftöglicf^eit, ben nocf> vor*

tyanbenen Äomplej größerer ©arten 5tnifd>en ber ^Btllielmg-- unb ber 5^önig=

grä^erftra^e bauernb ju erhalten. (£3 roirb, fobalb Äerr von ©eefer nicfyt

meljr lebt, t>on feinen (£rben bie gleiche Operation mit bem ©runbftüd 9?° 75

vorgenommen merben unb ber sroifcfyen beiben liegenbe ©arten beS ^luS-

roärtigen ^Imtä, ber nur 65 Schritt breit ift, roefentltcf; oon feiner Äaltbar--

feit als ©arten verlieren, roenn er groifcfyen §roei £or;e 93ranbmauern ein-

geklammert roirb. 0er ©arten beS 3\eid)$tan5leramt$ (91° 74) ift ber am
roenigften mit 93äumen beftanbene, bie genannten vier ©arten oon 9?° 77

einfer; lief} lief) bis 9?° 74 einfcfylie&licr; roerben ftcf> nur erhalten laffen, menn

bie ©röfje beS ganjen ©runbftüdS bie jetjige bleibt unb in <5olge beffen biefe

oier ©runbftücfe bie 9ftöglid)feit bieten, fte für ba$ 9\eid)StagSgebäube, roetcfyeS

bisher oergebenS ein Unternommen fud)t, in ^uSfkfjt ju nehmen . . .

Sin Privatmann roirb bei ber ^oftfpteligfeit ber ©runbftücfe reineS ber--

felben in ber $lbftd)t, e$ als ©arten beizubehalten, erroerben motten. 93er-

fäüt bat;er jetjt baS 9\abäiroillfd)e ©runbftücf ber 93ebauung, fo roirb meiner

Meinung nact; aud) baS <£>ecferfd)e itym folgen, meil ein angemeffener ©runb

pr gefetjlicfyen Crjpropriation beSfelben ftd) bann roegen ber Unjulänglidjfeit

beS ÜeberreffeS mof)l nict>t roirb finben laffen. Um bieS abjumenben, Würbe

eS junäc^ft barauf ankommen, ber ^ar^eüirung unb Bebauung beS 9\ab^i-

roiU|'d)en ©runbftürfS vorzubeugen. 3ur 3eit, als ber Q3offtfd>e ©arten firt)

in ät>nticr>cr Cage befanb, erlaubte icfy mir ben Q3orfcf;lag, benfelben für baS

^lücrl)öd)fte .sSauSvcrmögen ^u erroerben, in bor 93orauSftd)t, ba|l )\d) in

einigen 3al;ren bie ?^öglid)teit bieten mürbe, für Gtaat^mertc tiefen (£*rmerb

uneber abzugeben, unb bafj, falls fid) biefe ^orauSfetumg nicf;t beftätigen

follte, bie 3)(öglid)feit, 1.400,000 £aler, tveldic geforbert mürben, burd) ^ar*

21 3)eutfd)e ^unöfebau. XLV, 9. 32 1



£. 9?afc*>bau

selltrung toicber 5U gewinnen, aucb für t>a$ fgl. iöauSoermögen nicbt auS--

gefd^tofTen bliebe. 3Bäre e$ 5U bem leiteten gekommen, fo n>ürbe bie bortige

6traftenanlage gewifc gefcbmactooller ausgefallen fein, als fte je$t ift. Steine

9vecbnung auf bie ßeicbttgfeit, baS ©runbftüd jeberseit burd) 93erfauf an

^rioate ju öerwerten, tyat barin ibrel 93eftätigung gefunben, t>a% bie erfolgte

^arjedirung einen Ertrag t>on mebr als 400,000 ^aler ergeben fyat $ür
baS 9vabaitt)iüf(^e ©runbftüd £at mir ber <Jürft "^Inton 2 SOfttlionen

6—700,000 ^aler als °PreiS genannt. 93on bem Unternehmer, melier baS--

felbe bebufS ^arjellirung gu faufen, bem Staate aber ben 93orrang ju laffen

bereit ift, fyfae tcb inbeffen, i>a$ ber wirfliebe ^retS bei ben gegenwärtigen

5?onjunfturen 2 SOMionen $aler melleicbt, aber nicfyt mebr erreichen würbe.

ÖüS fragt fiel) nun, ob (Ew. 9#ajeftät geneigt finb, entWeber im 3ntereffe be£

!gl. ioaufeS, ober in bem beS beutfeben 9\eid)S, einem ber t>erfd)tebenen ^läne

näber &u treten, wekfye §ur Haltung beS ©runbftücfS führen fönnten. ©er
eine wäre ber Anlauf beS 9\absiwillfcben ©runbftücfS bebufS SiuStaufcbung

gegen baS ledige fgl. ioauSminifterium 9Z° 73 an baS ©eutfebe 9?ei<$ im $ln=

feblufc an baS 9?eicbSfanaleramt ; ber zweite ein Eintrag ber Regierung (Ew. 9ft.

an ben gegenwärtig nod) »erfammelten Canbtag bebufS (Erwerbung beS ©runb--

ftüdS, um baSfelbe für fünftige Vaujwecfe beS <Deutfcben 9?eid)S ober be$

°preufnfcben 6taateS gu erhalten, et>. bis man bie <5rage ber (Erwerbung beS

©ederfdjen ©runbftücfS bei etwaiger Abteilung ober im ^Bege ber gefetj=

lieben (Ejpropriation näber treten fönnte. 3cb fyaltz *$ n>o^)l für möglieb,

ba$ im ^bgeorbnetentyaufe eine Majorität für bie nötige ©elbbewilligung

5u gewinnen ift; {ebenfalls wirb bei (Einfcbtagung etneS folgen 93erfabrenS

künftig ber 93orwurf oermieben werben, ba$ bie 9?eiebSbetyörben bie materiellen

^öebürfniffe beS öffentlichen 93auwefenS niebt »orgefeben bitten. 6oUte eS

nid)t beliebt werben, baS 9\eicbStagSgebäube an ber ^ömggrätjerftr. auf-

5ufübren, fo wirb jid) bei bem fortfebreitenben Q3ebarf beS 9^eid>^ an 33au=

plätjen immer eine anbere ftaatlid>e 93erwenbung finben laffen, fei eS für

weitere (Entwidmung beS 9?eid)Sfcm&leramtS, Welches mit feinem gegenwärtigen

CRaume ntebt ferner auSfommen wirb, ober für baS auswärtige ^mt, welches

feine bem ÄanbelSminifterium gegenüber liegenbe ^aufteile 91° 61 unb baS

baran anftofjenbe Äauö am QOßilbelmSpla^ oeräu^ern fönnte, wenn feine

Cocatitäten burd) (Erwerb beä 9^ad)bargrunbftüdS unter ein ©acb gebracht

werben fönnten unb weld>e btSl;er für ben GtaatSfecretär aB auswärtigen

9^inifter gar feinen unb für ben ^anjler eine fe&r unjulänglicbe ©ienft--

wobnung beft^t. Gin 93erluft ift bei Grwerb beS noeb immer jebn borgen
grofjen ©runbftürfS felbft für 2 Millionen ^aler niebt ju befürchten, für

einen Käufer, ber wie ber Qtaat im Stanbe ift, mit ber Verwertung ju

warten. Waffen ftet) fcblie^lid) bie oben angeregten ^Mäne niebt öerwirfliefen,

fo fann ber Staat ben unerwünfcfyten 3uftanb, weiter eintreten würbe, wenn

er ftcb \fyt ganj paffw »erhielte, nämlicb bie ^arjellirung unb Bebauung beS
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9vabjitt)iüfc^en ®runbftürf3, immer nod) felbff herbeiführen, unb mirb, fca er

günffige ^onjunffuren abjutr-arten oermag, fcr>tt)ertict> Q3erluffe babei erleiben ]
).

»on ^temarcf.

^iffingen 13. 3uti 1874.

2ln ben ^ije^räfibentcn bcä 6iaatgminifteriumg Ctampbaufen.

3d) t)atte 5unäd)ff für bringend geboten, biefeg Q3erbred)en (i>a$ ^ifjmger

^Irtentat gegen 93i$marcf) politifd) als ^luSgangSpunft für Maßregeln ^u be-

nutzen, meiere bod) unentbebrlid) ftnb. 3öenn mir un$ t>on folgen Vorgängen

nid)t teuren laffen unb fte politifd) nidjt &u benutzen miffen, bann glaube id),

fehlen mir an unferer Aufgabe unb an unferer ^flidjt.
(2öaö bei ber Unter--

fudmng ffrafrecbtlicr) fyxaüütommt, iff meines (fracfytenä ganj gleichgültig, bie

Aauptfacbe iff bie politifcfye unb legiSlatioe Aktion jur 93erbinberung meiterer

Q3erbrecr;en unb jur (frjmingung menigftenä be$ äußerlichen fonoenftoneUen

griebenS. ^.^ M
oon 93t3marcf.

10. ^ejember 1874.

2ln ben ilntcrftaat^fccrctär im 6taai$miniftcrium 6cbubmann.

€m. pp. überfenbe id) ben (fntmurf eineg ©efefjeä, betreffenb bie »or--

läufige Regelung ber äußeren 9\ed)t6öerl)ältniffe ber ^Ittatfcolifen , ben ber

altfatb olifcfye ^Ibgeorbnete °Petri in ben Canbtag §u bringen beabftd)tigt, unb

ber mir oertraulid) mitgeteilt morben iff. 3er; l>alte eine gefe$licr>e Regelung

ber bejeid)neten 93erl)ältniffe für bringenb unb mürbe, oorbe^alttid) näherer

(frmägung unb Beratung, bamif einoerffanben fein, bafj fte, mie ber Eintrag*

ffeller beabjtd)tigt, nad) Analogie be$ Q3abifd)en ©efe^eä oom 15. 3uni b. 3-

üon "Sigmare!.

25. ^Ipril 1875.

51n bie 93ctniftcr beä Snncrn ©rafen ju Gculcnburg unb beä &ulfuö Dr. galf.

^3ei ber ffeigenben Spannung ber 5?onfefficmen iff aud) t>ie ©ereijtbeit

bei 9lbbaltung t>on ^rojefftonen im 'Jßacbfen. <£$ brängt jtcb baber bie

'Arage auf, ob niebt im 3ntereffe beä ^riebenö eine ©infdnänfung ober

eoentuell ein generelle^ Q3erbot berfelben an benjenigen Orten ftd) empfefjlcn

mürbe, mo fte, fei eä aud) nur einmal, ^u öffentlichem ^lergcrnifj, alä i)ut-

abfd)Iagen, 3tt>ang jum SttUffeben ober \5rontmacben u. f. m., Einlaß gegeben

baben. 99ftt meldjer 'vMnmafjung unb 9\obbeit babet t»erfabren mirb, b<*be

tet) felbft bei meinem ^ufentbalt in unferen fatbolifc^en ^rooinjen ju er*

fabren ©elegenbeit gebabt, unb eä liegt nur an ber ©emobnbett ber anberen

M Q3cfanntlid> erfolate bann ber \!lnfauf unb ätt>ar su einem greife oon jn?ei

-TUUicnen Soler für bas CReid).
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^onfefftonen, ftcb folcbe 93ergemaltigungen gefallen §u taffen, ba$ tiefe 3luf»

trttte fo fetten in bte Oeffentlicbfeit gelangen, Em. pp. erfuc^e icb baber, in

Ermägung jie^en gu wollen, ob nicfyt ba& $lbbatten t>on ^ro^effionen, mobet

t>k Slnmafmng ber ©eiftlicben nnb ityr Streben, auf bie Waffen Einflufj ju

üben, immer neue 9?abrung ftnbet, ganj allgemein gleicb anberen gotteSbienft--

licben Sanblungen auf t>a$ 3nnere ber ^irct>e etnjufcbränren, ober menigftenS

an ben Orten, mo babei ärgerliche Auftritte üorfommen, generell &u 0er3

bieten märe. ^.^ *
t>on 93tämar<i

Scbreiben an ben &ulfu$minifter Dr. ^alt

93ei 9?üdfenbung ber Anlagen be£ 93otumg t>om 29. t>. 9DZ. teile icb

Em. Ejcetlen§ mit, ba$ \<fy bie ^roiefte ber Erricbtung eines ©enfmatö für

ben ©rofjen i^urfürften auf bem Scblacbtfelbe bei ^ebrbellin md)t befürmorte.

3unäcfyft mürbe icb eö für richtiger galten, alle bereite in Angriff genommenen

Monumente ju ooltenben, refp. gut au^uftatten, beoor neue begonnen merben.

®afj bie Q3ebeutung be3 ©rofjen ^urfürften, namentlicb beg grofjen Siegg,

ben er mit geringen Gräften über ba$ bamalö mächtige ^uSlanb perft er=

foebt, mebr als biö^cr in Erinnerung gefegt merbe, fyalti icb für ooltfommen

angezeigt. <£>er 3tt)ecf mirb aber meinet EracbtenS nicr^t entfprecbenb erreicht,

menn ein ©entmal in einer t>on allem 93errebr fernliegenben ©egenb gefegt

mirb. (Eine grofte Statut ober minbeftenä ein °Punft an einer großen 93er=

fe^rölinie, etma ber £ebrter Eifenbabn bei 9?atbenom, mürbe mir baju ge-

eigneter erfebeinen, jumal 9?au)enom bie Einleitung ju 'Jebrbellin bilbete.

Snjmifcben !ann id) ber Erfüllung ausgeflogener 2öünfcbe S. c$l. unb beä

5?ronprinsen niebt entgegentreten unb ftelle Em. Efcellenj anbeim, obne meine

9(ftitmirtung mit bem ioerrn 'Jinansminifter in Q3erbinbung ju treten
1
).

oon 93i$mar&

ca -JL4, ~ r- cto *v «>« ren * \ 28. 9}ot>ember 1875.
93ertd)t an S. <

3üc. ben König. (Oluäftug.)

. . . 3)te preufcifcben ^rebme fyabm biö^er bem Qtaati niebt alleä baö

geleiftet, mag fte leiften follten ; fte b<*ben ingbefonbere bie biftorifebe 2öiffen=

febaft niebt in bem ©rabe burd) bebeutenbe Publikationen geförbert, mie bieg

in 3Bien, Q3rüffet, Bonbon, unb t»or allem in ^arte feit langer 3eit gefebeben

mar. ©rabe biefe ber öffentlichen Beurteilung am meiften ausgefegte Seite

ibrer Aufgabe ift biöfytx in ^reufcen »ernacbläfjtgt morben. Eä mar ferner

eine, aller Orten gleicb auffallenbe Erfcbeinung unb fein geringer 6cbabe in

unferen politifdjen 3uftänben, bafj unfere gebilbeten klaffen, fonft mobl unter*

1

) $luf Antrag be$ Äronprtnaen befd)lofj ber SX'öniQ, auf ben Sböfjen bei bem ^orfe

Aacfenberg ein ©enfmal ^u errichten unb ben ©runbftein am 18. 3uni 1875 legen

5u laffen.
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richtet, grabe oon ber 93ergangenbeit ^reufenS relatio wenig wiffen unb

fein inneres 93crf)ältni§ 51t unferer t>aterlänbifd)en ©efcbicbte Ijaben — ein

Umftanb, ber nicr>t wenig gu bem llebermafj boftrinärer ^enben^en in unferer

inneren ^olitif unb 3U bem in ben Parlamenten unb ber °Preffe %\x ^!age

tretenben Mangel an Berftänbnvfc für auswärtige ^olitif beiträgt. 3er; fyabt

be§t)alb ben ^rofeffor t>on Gtybel bei Slebernabme ber ^Ircbiobireftiori auf-

geforbert, burd) Publikation wichtiger unb intereffanter Urfunbenwerfe auS

unferen arcfyioalifcfyen Reichtümern baS 3ntereffe für unfere t>aterlänbifd)e

©efcbicbte aud) in weiteren Greifen ^u werfen unb einem fruchtbaren 93er=

ftänbnifc berfelben breitere ©runblage ju bereiten. 3u biefem 3werfe war

eS ber Ratur ber (oatye nacb erforberltcb , ©egenftänbe gu wägten, weld)e

ben beigen Stimmungen mögliebft nabe liegen unb ein lebenbigeS nationales

©efübl anzuregen geeignet ftnb. ^ein anbereS ©ebiet fonnte baju paffenber

erfebeinen, als bie glorreicbe 3eit ber Befreiungskriege.

^UerbingS ift bereits jablreicben Sorfcbern, &äu§er, ©eruinuS, 0uncfer,

^reitfcfyfe, oon Ranfe, Oncfen, ber 3ugang su einzelnen 'iHftenferien biefer

^Periobe, wie überbaupt ber 3eit t>on 1797 bis 1840, eröffnet unb oon ibnen

%\i bebeutenben unb tnelbemerften ©arftellungen benutzt worben. Sine SuS=

penfion berartiger arbeiten würbe alfo in ber wiffenfcbaftlicben <2Belt einen

peinlicben (£inbrutf macben. ©a^u fommt, bafj feiner biefer Tutoren einen

»ollftänbigen (£inblicf in baS ©efammtmaterial ju nebmen in ber £age war;

unb mit (3icr)ert>eit fann eS auSgefprocben werben, t>a$ babureb baS ©efammt-
bilb ber preufjifd)en °Politif an tüelen widrigen fünften beeinträchtigt worben

unb eine Beroollftänbigung ber ^ublifationen nur bie $olge b<*ben wirb,

eine Reibe ungünftiger Borurteile ju entfernen. 9?ad) biefen ©ejtcbtSpunften

entwarf ber ^rebiobireftor ben ^)lan ju brei Urfunbenwerfen. 3uerft biple--

matifebe ^orrefponbenjen unb ©ofumente auS ber 3eit com Februar 1813

(bem ^bfcblufe ber ruffifcben ^llianj) bis §um (£nbe beS Wiener 5^ongreffeS.

Qafy ^llleS, waS fym in ben ^ften oorliegt, rubmreieb für ben preufnfdjen

Ramen ift, bebarf feiner ^luSfübrung. ^obl aber ift ju betonen einmal,

t>a% bie biSber geläufige, jumeift auS franjöftfcben unb englifeben Quellen

gefeböpfte, $lnjtcbt unS mit ungereebter 3urücffe^ung beurteilt, fobann t>a$

foeben eine öfterreict)ifct>e ^Publikation (bureb ^rofeffor Beer in 2öien) in

Arbeit ift, welcbe biefe ^rabition für unS jteber nid)t oerbeffern wirb ; enblid),

ba§ in ben ed)ten Giften grabe baS perfönlicbe Eingreifen Gr. ^Dcajeftät beS

bocbfeligcn Königs, oor Willem Wäbrenb beS Wiener 5?ongreffeS, febr t>iel

glänjenber beroortritt, als in ber lanbläuftgen (Darfteilung. T>aSfelbe gilt

fobann t>on bem ^weiten °piane eines UrfunbenwerfS jur ©efd)id)te ber jetzigen

preuf3ifcben Äeeroerfaffung bis JU ibrem bermaligen ^lbfd>luffe IS 19. (fS

giebt fein gloneicbereS Blatt in unferer inneren ©efebiebte; eS finb (;ier bie

©runblagen ju ber (frbebung oon 1813, wie JU ben Reformen gelegt worben,

bureb welcbe Cfuve ft'aiferlicbc unb 5?öniglid)e 9Ctajeftät ben <3)cutfd)cn 5?aifer'
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t^ron gu einer niemals früher erreichten 9D?acbtftellung mieber aufgerichtet

£aben. Unb aueb ^ier gilt mie oben: bie ©etyeimfyaltung ber eckten Quellen

f)at biö^er ben gefcbicbtlicben 9lu\)m Sr. iöoebfetigen ^ftajeftät t>erbun!elt.

<£ä geigt ftcb, bafi '•Mer^öcbftberfelbe niebt erft nacb £itftt, fonbern febon 1803

bie leitenben ©ebanfen ber iöeerorganifation gefaxt bat, auä beren fpäterer

93ermvrfltcbung ^reufcenä mobeme ©rbfce ermaebfen ift. ^ßie tnele ^enfeben

miffen biö^er baoon? ötyne 3metfel nacb ä^nlicben (£rmägungen §at bann

aueb ©eneral^elbmarfcball oon ^oltfe für ba$ beabftebtigte Unternehmen

jebe Xlnterftütjung jugefagt.

^luf ben britten ber ernannten (Entwürfe — eines HrftmbenbucbS über

bk bamatige 9veform ber £anbe$t>ermaltung — gefje icb tyier niebt ncu)er ein,

weil bie Vorarbeiten baju fe^r t>iel meitftebtiger mären unb eine 9?etbe ton

Sauren erforbern mürben.

9}a$ bem eingefcenben Q3erid?te beS ^Irc^iobireÜorS fann icb niebt an-

nehmen, ba% in jenen beiben ^ubtüationen irgenb etmaä gu §age treten

mürbe, mobureb ba$ ^nbenfen beS Äocfyfeligen Königs unb bamit bau oater--

länbifcbe Sntereffe gefct)äbigt ober ba$ ©efüljl ber ^ietät terletjt merben

femnte. 3m ©egenteil bin i<$ ber ^nficbt, ba% fte, menn bie ^HuSfübrung

ber ©röfce be$ ©egenftanbeä entfpriebt, im tollen Ginne beS 3Bort$, SO^onu--

mente beS preufcifcben 9iu$me£ merben muffen, (furer
(

5DZajicffät barf icb

jugleicb etyrfurcfytäoolt terfkbern, ba% nichts §ur Publikation gelangen mirb,

mag oom 6tanbpunfte tmterlänbifcber unb £iftorifd)er 'Sluffaffung nid?t jur

^ubltfation geeignet ift. . .

.

Öefterreicb fyat ben ganzen 93eftanb feiner ^rc^me bis 1815 obne irgenb

einen 9?ütfbalt ber ©efcbicbtSfcbreibung mit bem beften polttifcbenßffefte eröffnet.

cPreu§en3 Vergangenheit fyat mafcrlicb feinen ©runb, ba$ £id)t metyr su

febeuen; motyl aber mürbe eine ptötjlictye 95efcbrän!ung ber bisher jugelaffenen

<5retyeit ber <5orfcbung unS SOttfjbeutungen auäfetjen
1
).

oon 93iSmarcf.

Jarsin 12. October 1876.

6cbrciben be$ ©rafen Herbert 93i^marc! an ben <5faafgmmi(fer oon 93üloto.

(£m. ©jeelleng beehre icb tnieb im auftrage be$ 9\eicbSfanster$ bei-

gefcenben, gegen ba$ ^rojeft ber ^arifer SEßeltauSftellung geriebteten Slrtifel

ber 9?ational--3eitung t>om 11. b. 9Cft. ein§ureicben. ©er 9\eicl)Sfanaler ift

mit ber 93eantmortung ber 'Jrage, ob mir bie ^arifer ^luSftellung befebitfen

follen, mie biefer $lrttfet fie giebt, im ©anjen einoerftanben ; er freut ftcb,

bie 'Jrage in biefem 6inne öffentlich befproeben §u fefcen, unb teilt bie *2lnftcbt

l
) 0er S?önig genehmigte junäcbft ba& oon ber SlrcbiooerttKiltung geplante Ur-

tunbenroerf über bie au&oärtige ^olitif ^reuften^ oom Februar 1813 bte sum ßebtuffe

i)eö QCßicncr ftongreffeö. ^u» biefer 93eranlaffung entftanb baä ^Kert oon Äaffel,

©efd)icbte ber preu&ifcben ^olitit, erfter ^eil, 1807 biö 1808 (erfebienen 9lprit 1881).
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be$ Berfafferg be$ betr. ^rtifelS (Ce&mann?), würbe eg aud) für fef^r nütj-

lict; Ralfen, wenn biefelbe in reiferen Greifen Boben gewänne. 9CRit 9\üd-

ftd)t barauf bittet ber 9?eid)3ransler (£w. (fjcetlen^ bie 6ad)e vertraulich mit

bem Äerrn Gtaatäminifter iöoffmann befprecfyen unb bemfelben ben 3Bunfd)

beä 9\eict;3fansler$ auäbrüden ^u wollen, ba% er fid) oorläufig womöglid)

jeber ^leufjerung über eine Beteiligung be3 ©eutfcfyen 9\eicf;$ an ber'pro-

jeftirten ^arifer ^uSftetlung enthalten unb bef#alb an ifcn gerichtete fragen

feinenfallS im guftimmenben Sinne beantworten möchte.

©er Neidjöfanjter wünfcfyt, ba$ aud) nod) anbere 3eitungen in äfcnlidjer

^Beife wie bie „°Poff" e3 bereite getan, ^uöjüge au$ bem beregten ^Irtifel

ber 9^ationat--3eitung brächten; ber ganje $lrtifel märe gu wettfdjweifig unb

in allen teilen aud) nicfyt ftu untertreiben; in abgefragter $orm tonnte aber

aud? ber nid)t amtliche ^eit be$ StaatganjeigerS benfelben befprecfyen ober

bod> ermähnen.
@raf mmavdm

Barain, ben 6. 9?ooember 1876.

93omm be$ dürften BiSmard an ba$ 6taat$mtnifterium, betreffenb bie ^arifcr

2lu$ftellung »on 1878 x
).

9?acf;bem bie ©eutfcfye treffe eine 3eitlang lebhaft bie $rage wegen

bieSfeittger Befreiung ber projeftirten °Parifer $lu$ftellung erörtert fyattt,

fmb biefe Erörterungen neuerbingg faft gänjlid) »erftummt. (£3 liegt bie

Befürchtung nafce, ba$ fict> in weiteren Greifen unter jenem 6d)Weigen bie

Meinung fefffe^en fönnte, at3 ob jwingenbe ©rünbe unb gleicfyfam 9\üd-

ftd)ten beS internationalen guten $one$ unä einfach bie SPfftc^t aufnötigten,

unS ber £abung granfreicfyä §u fügen. Unb bod) würbe ber Mangel an

Politiker £ogif unb an Unbefangenheit, ber un3 Paris gegenüber nur ju

leicht überkommt, eine erneute Betätigung finben, wenn wir unS 3Üuftonen

über bie Slufna^me Eingäben, welche 3)eutfd>e ^luöftetler in Paris ju ge-

wärtigen tyaben.

3Benn nocr; in biefen $agen eine Otompofition oon 9\id>arb Wagner,

welche ber fefjr beliebte °Parifer doncert^irtgent Pasdeloup einem bortigen

gewählten ^ublifum oorjufüljren beabftcfytigte , mit großem £ärm jurüd--

gewiefen würbe, nur weil fte »on einem §)eutfd>en ^onfe^er fcerrübrf, wenn

M. Pasdeloup felbft, um oor ^ran^ofen auftreten ju tonnen, feinen wahren

tarnen „Wolfgang" unb feine <£>eutfd)e Slbftammung oer^eimlic^en mu§
unb wenn ber Borftanb ber °Parifer Äunft^lcabemie e$ fcat gefd^e^en laffon

muffen, t>a$ einem in biefelbe a(3 Schüler aufgenommenen jungen 9?iedlen-

burger nur feiner 3)eutfd)en Nationalität balber oon feinen ^ran^öftfc^en

') ©ie folgcnbe bod)intere|Tante "Qluslaffung ift jum prüften Seil v>on ber iianb bee

dürften in ber Urföttft 3m »eiteren Verlauf befcbloft ber Bunbcärat einftimmig, bie

Beteiligung an ber 1>arifcr TWeltauöfteUung nbjulebncn.
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9D^ifeIet>ett unter nationalen Beleibigungen t>k $&ür gemiefen worben ift
—

fo wirb tyierburd) t>ie 9?olle im BorauS gerennaetdmet, welche §)eutfcr;e *ilu$=

ftetler in Paris ju fpielen gewärtig fein muffen.

§)ie wenigen franäöftfcfyen Blätter, welche tiefe Borfommmjfe überhaupt

einer Befpredmng untersie&en, entfd)ulbigen biefelben, inbem fte bie <5rage

aufwerfen: „xt>a$ tyaben bie §)eutfd)en überhaupt in Paris ju fucfyen?"

6old?e Borgänge unb Qluffajfungen geben fd)lagenbe Kommentare gu

ben ptyrafen&aften Belieferungen, t>a% bie ©eutfdjen S^eilne^mer an ber

SluSftellung »on ber ^ran^öfifc^en ©aft(ic^!eit unb 9fttterttdE)teit einer liebend

würbtgen Slufna^me t>erftd)ert fein bürften.

Bei ben in biefer ioinftcfyt su ^egenben Beforgniffen roirb fld) bie (£r=

innerung an bie §&atfacf;e nicfyt fem galten lajfen, bafy oor nid)t alljulanger

Seit, unb jwar bisher o^ne jebe 6ü^ne ober $abel, ber SO^orb ©eutfdjer

9?eid)3ange^briger oon ^ranäöjtfcfyen ©efdjworenen al$ eine ftraflofe Äanb-
lung beurteilt worben ift.

3ebenfall£ ift tjorau^ufe^en, t>a%, gleictpiel wie bie ©eutfcfye Beteiligung

an ber ^luöftellung ftcf; fad)lid) geftatten möge, biefelbe bod) ber SCftifjgunft

in bem einen, unb ber 9Cftifcacf;tung in bem anberen <5alle oon ^ran^öfifc^er

Geite begegnen wirb.

3m umgefetyrten <5alle würbe bei analoger 6ad)lage fid) fcfywerltcf; ein

•JransbjvfcfyeS Blatt bereit finben taffen, bie Befcfyidung einer Berliner ^lu^--

ftellung gu befürworten. Söotlte ©eutfcfylanb ungeachtet jener unsweibeuttg

betätigten gefcäfjigen 6timmung ber "Jranaofen einer, »eil allen Staaten ber

9Belt, fo aud) i&m gugegangenen Kmlabung 'Jolge leiften unb als ©aft

^ranfreicfys oon bem ©aftredjte ©ebraud) machen, formelle ^nerfennungen

unb ©efältigfeiten beanfprucfyen unb ^inne^men, mit einem ^öorte, fict; bem

£>au3recf;te granfreicfyS öertrauenSooll Eingeben, fo mürbe bk$ meinet (£r=

achtens mit bem nationalen (f&rgefütyl nicfyt »erträglich fein unb un£ in

bemütljigenbe ober politifd? fetyr fcfywierige £agen bringen. 3Btr mürben

gegen bie Ungezogenheiten Sinjelner tyülfloS fein, internationale fragen auS

benfelben nid)t machen fönnen unb nur ba$ ©efüljl t>on ^ränfungen fceim--

bringen, bie mir burd) würbetofeS Borgern oerbient Ratten.

(£& leibet wofyl feinen 3weifel, t>a% im gefeltfcfyaftlictyen ^rioatteben eine

unter analogen Hmftänben unb Bedienungen ber Beteiligten ergangene

(finlabung eine abletynenbe Beantwortung finben, unb t>a$ t>k festere, al$

burd) bie ©ebote beä Saftes unb be$ (Styrgefü^lS bebingt, allfeitig gebilligt

werben würbe. ®en gleichen 9tticfftd)ten wirb man ftdt> aud) im ftaatlidjen

Betfefcre nict>t entjiefyen können.

Sieben ben ©eboten beS $lnftanbe$ unb beS (fr>rgcfü^>lö bat bie grage,

ob unb inwieweit unfer 3;&eilnei)men an ber "Sluöftettung ober unfer fern-

bleiben für ben ioanbel unb bie 3nbuftrie <2>eutfd)lanbS oon Bebeutung fein

fönnte, ein oerminberteS ©ewic^t; felbft wenn ftd) commerjielle ober inbuftrielle
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3iu$ ber Sßerfftatt beg crffen beurfdjen ^anslerä

93ortl)eile oon einer 93efd)icfung ber ^arifer ^luöftellung ermatten liefen,

fo mären fic auf hoffen unferer nationalen 3Bürbe ju treuer erfauft, bar--

über fönnen mir nicfyt lebigltcb bie Stimmen auö ben gemerbtreibenben Streifen

entfd)eiben (äffen; bk Regierung mujj barüber i^re eigene 93ieinung baben

unb vertreten ; fte bleibt für t>a$ (£rgebni§ oerantmortlid).

3n ber Qfyat aber erachte id) bie Hoffnung auf jene 93ortf?eile für

trügerifd), trrr&ümlic& unb burcf) bie bei ben bisherigen ^Beltauöfiellungen

fett 1855 gemachten Erfahrungen nict>t gerechtfertigt.

©er ^rembenoerfefyr in London, Paris, Wien unb Philadelphia bat

ftmeifelloö »orübergefyenb babei gewonnen, unb bie auf benfelben angemiefeue

°Parifer ©efd;äft£melt mirb e$ aud) im oorliegenben ^alle ber tyran§bftfcben

Regierung Qanf miffen, menn eS berfelben gelingt, ba$ ^uöftellungSproiett

in ben früheren ©imenfionen ju t>ermirflid)en.

£)eutfd)lanb aber fyat, mie mir fdeinen milt, im 9?üc?blid auf bie brei

legten Vorgänge oon 1876, 1873 unb 1867 ficfyerlid) feine Veranlagung, für

eine neue unb nacf; allfeitS geteilter ^nftdjt {ebenfalls »erfaßte Sd)auftetlung

ganj unoer^ä(tni§mä^ige Opfer ju bringen, unb bieö §u einem 3eitpunfte,

mo fold>e bem Staate mie ben einjelnen beteiligten befonberS ferner fallen

mürben, unb nid)t einmal ein aucr; nur ebenfo günftigeS 9?efultat mie bau

fetyr problematifcfye auS ben Sauren 1867 unb 1873 in $lu$ftcfyt ffe^t.

3d) tonn aud) bei biefem $lnlafj nur bie t>orau$fid)tlid)e (frfolgloftgfeit

aller ber einen gro§en itofrenaufmanb erforbernben ^Inftrengungen betonen,

bie t>on fogenannter berufener Geite empfohlen merben, unb bie ben augen--

blidlicben 9xücfgang ober Gtillffanb unferer 3nbuffrie faum »erbeden aber

ftd)er nid)t begeben mürben. ^ud) in anbern Cänbern, unb namentlid) in

Cfnglanb, rechnet man barauf, ba% unfere *2lusftellung hinter ber eigenen

^urücffte^en merbe, unb tyaben mir 5U ermarten, bafj namentlich (fnglanb

unb Belgien unS auS biefem ©runbe jur 95etl;eiligung jureben merben.

3ur 0urci)fütyrung mefentlid)er 93erbefferungen ber allgemein anerkannten

Mängel unferer früheren ^luSffeUungämeife fehlen un£, ^ur 3eit menigfrenS, bie

nötige 3al)l geeigneter ^erfönlidjfeiten unb oor allem bie t)inreid)enbe ftaatlid)e

<Di3ciplinirung ber ^uöfteller unb ber bei iftrer Sid)tung mitmirfenben Organe.

'Sftancfye öffentliche Blätter gefallen jid) barin, eä ah$ eine menn aud>

unermünfd)te 9iotl>menbig!eit unb a(3 felbftoerftänblid) ju be^anbeln, baf?
<5)eutfd)lanb ber ot)ne t>orgängige 93erftänbigung ober anfrage oon ^vranfreid)

ergangenen Labung ^yolge leifte, aud) menn e$ ifcm felbft nid)t paf?t.

3d) mu| bieä tbeilä ber ©ebanfenloftgteit, momit unfere ^refrOrgane

nod) immer ^vran^öftfeber Leitung ju folgen unb bem ^ublifum täglid) jebe

VVran^öfifd)c Trivialität mir
(̂
utbeilen gcmol;nt ftnb, tbeilö aber aud) ben

Stimmen fold)cr Sjcute ^ufd)rciben, beren ^lnftd)tcn burd) ben ©ebanfen an

\Hnnel)mlid)feiten, ^lu^eicbnungen, 93elebrungcn ober 3erftreuungen beeinflußt

ftnb, ju melden aintlid) ober prioatim eine 5lu$fteUunfi ©elcgenbeit bietet.
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SO^an bat aud) wieber^olt unter bem Äinweife, bafc bat grangöfifc^e

Unternehmen ein erfreuliches 3eid)en friebfertiger ©efmnungen fei, unfere

Beteiligung als eine politifd) gebotene bezeichnet allein abgefe^en baoon,

baf? biefe Erwägung, wenn fte jufreffenb wäre, buret) bk fcorffe&enb ange--

beuteten 9?üdftd)ten überwogen werben würbe, lä§t bat 93orgetyen *5ran!--

rei<$$ in biefer Sadje unb bie babet zu £age getretene Site boefy wo&l--

berectytigfe 3weifel barüber ju , ob bie Betätigung einer aufrichtigen unb

beöftalb bauernben <5rieben$ I i e b e ba£ 3

i

et, unb nid)t t>ielme£r ein, nod)

auf bie 3eit oon jwei 3afcren bemeffeneS ^riebenSbebürfnijj 'Jrantmcfyö

ben Anlafc be£ ^ugfteüung^Unterne&meng bilbet.

Wafy allebem gebe id) als <3ftitglieb ber Regierung unb namentlich alt

Vertreter ber auswärtigen Spolittf meine Stimme gegen bie Beseitigung beä

9veicfye$ an ber °Parifer Aufteilung ab unb tjoffe ba§ bie oerbünbeten 9?e=

gierungen ficf> in biefer Beziehung nid)t üon ber in ber treffe ^eroortretenben

$ageganft<$t leiten laffen, fonbern ber öffentlichen Meinung gegenüber eine

fefte unb teitenbe Stellung nehmen Werben.

3d) würbe in ber Beteiligung einen Politiken geiler fetyen, ber fiel)

naefy mehreren 9Rid)tungen ftrafen würbe unb ben icfy nicfyt gern mitmachen

möchte.

©äffein, ben 19. Sept. 1879.

An baß Auswärtige Amt.

TOt bem Nuntius 3acobini fyabt id> foöiet fonferirt, alt meine ge=

fctywäd)te ©efunb&eit et geffattete. ©erfelbe tritt fceufe feine 9Rücfreife nad)

TOen an. Sein Beffreben ging fcauptfäcfylid) ba^in, 3ugeffänbniffe in <5orm

allgemeiner prinzipieller Sätje ju erlangen. 3d) ^abe mid) auf nichts ber

Art unb auf fadjlicfye Bertyanbtungen überhaupt nietyt eingelaffen, fonbern

ben Stanbpunft feftgefcalten, ba% ber 9*eicfySfanzler für preufjifcfye 5?ultuS--

$ragen weber llnter^änbler fein, nod) felbftänbig 3nffructionen erteilen fönne.

<2>ie maftgebenbe Quelle folcfyer 3nffructionen fönne nur ber preufjifc^e Kultus*

miniffer fein; biefer fyabe %u ermeffen, welche 3ugeftänbni|fe ober Ablehnungen

er oor ben Käufern be£ preufjifcfyen £anbtag£ werbe »erantworten können.

0er 3wecf 9iomt fei Änberung ber beffetyenben preuftifcfyen ©efetje; über

biefe Materie feien zwar <Staattv ertrage nid)t in AuSjtctyt zu nehmen, wof)l

aber könnten wir unä gemeinfam überzeugen, welche SCKobtficationen ber

preufjifcfyen ©efetje für 9?om unentbehrlich unb Welche für ^reufcen juläffig

erfcfyienen. ©aju fei aber notwenbig, bafj des hommes speciaux oon beiben

Seiten in 3Bten unferem Botfcfyafter unb bem S^untiuS beigegeben werben,

baj? biefe neben bem $ejt ber preufjifdjen ©efetjgebung tyre ^öünfcfye unb

3ugeffänbniffe in margine zu Rapier brächten. Äierju fei ber ^ultuSminiffer

bereit unb fcabe feinen o ortragenben 9\at, Äerrn Äübler, bereits baju bejtgnirt.

3fteine (£mpfe&lung, bafe ber 9ZuntiuS aud) feinerfeitS fiel) beutfdje Arbeits-
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fräfte abjungiren möge, fd)ien berfelbe 511 befolgen bereit. 6eine Abneigung

gegen tiefen langfamen unb arbeitfamen ^eg ber Hntertyanblung mar un-

»evfennbar, unb nod) l;eute bii feinem Abfcbiebe ftrengte er ftcb an, irgenb

ein allgemein formulirteS ^rineip al$ (frgebnifj unferer tjieftgen 33efpred)ungen

ju gemimten, entmeber bie Anerkennung ber „autonomie de l'eglise" im all--

gemeinen, ober bie Qtticffefjr ber 93ifd)öfe mit ber 3ufage, teuere an Aus-

übung i&rer Functionen nid)t &u fcinbem. §)ag päpfflicr)e 3ugeftänbnv§ megen

ber Anmelbungen fcfyien er bereit §u ermeitern, menn er trgenbmelcfye 3u--

ftdjerung in betreff ber 5 päpffh'cfyen ©egenforberungen erhielte, unter benen

bie 9\üdkfyx ber 93ifd)öfe unb bie Freiheit beS Geminar--ilnterrid}t3 am

(;äufigften mieberfe&rten. 3d) be&arrte bei ber Antwort, t>a% e$ 6acf>e bev

preufjifcfyen Regierung fei, über bie ^öglid)!eit oon ^oncefftonen auf biefen

©ebieten 93efcr;lufc §u faffen, ba% aber biefe petitio prineipii fcbtoerlid) AuS-

ftd)t auf Annahme fyabt. 0er 9tontiu3 »erlangte bann, ba$ öon °Preufcen

menigftenö formulirte ®egenoorfcf)läge gemad)t mürben, auS benen bau 9fta§

be$ in betreff ber päpftlicfyen 5 °punfte ju ermartenben (£ntgegenfommen£

flar erftcfytlicr; märe. 3d) oerfprad), biefen ^Bunfcr; jur S\!enntm§ be$ iöerrn

&uttu$minifter$ ju bringen, fügte aber ^inju, ba% alle ©isfuffton auf bem

©ebiete ber ^rineipien md)tS an ber 9^otmenbigfeit änbern merbe, ben !on-

rreten ^eft ber preufnfcfyen ©efetje jum Ceitfaben ber llnter^anblungen &u

nehmen; benn ^rineipien , aud) menn bie Q3erftänbigung über tyre ^ßort-

fafjung gelänge, erhielten ü)re praftifcfye 95ebeutung immer erft burd) bie

Raffung, in melier fte in ben einzelnen ©efetjen jum Auöbrucf ge-

langten. Sin (£int>erftänbnifc über ein ^rineip mürbe bafcer ma&rfcbeinlicf; nichts

anbereS fcfyaffen, alä ein neues <5elb oon 9fteinung3oerf$iebenbeiten in betreff

ber richtigen ober unrichtigen Anmenbung ober Ausführung be$ ^rincipS.

§)ie ftunbentangen ©iätuffionen bemegten jxd) mefentlid) in
(2ßieber=

l)olungen unb Ampliftcationen biefer unb ä&nlid)er mef?r afabemifcfyer (£r-

örterungen; t>a$ ber °Papft ben ^rieben aufrichtig münfdje, unb ba§ 6eine

Äeiligfeit t>iel oon unferen 93efprec^ungen ermartet fyabe, mar fcfyliefjltd) in

bin Augen beä 9cuntiu£ mo&l ba$ gemicfytigfte Argument.

Über bie Frage ber 9\ücffetyr ju bem 9?ecbt3auftanbe ^ur 3eit beö St-

laffeö ber ^5ulle de salute fcfyien ber 9?unttu3 oon 9\om ablebnenbe Antmort

erhalten ju tyaben, unb meiner Vermutung, bafc man in 9?om bie heutige

i^age ber Strebe in °Preu&en trot* ber 9J?aigefet*e bod) mobl noeb alä einen

©eminn im 93ergleid) mit ifcrem 93eft^ftanbe *>on oor 1840 betrachte, fetjte

er feinen ^öiberfprucfy, fonbern auömeic^enbe Haltung entgegen. 3d) empfabl

iljm ben laudatoribus temporis acti gegenüber, meld)e ben heutigen 3uftanb

alö biofletianifcb bezeichneten, bie Frage, ob fte bie 9\ürffe&r flum Status quo

oon 1825 mollten, entgegenzuhalten. 3c^ fügte Zittau, bafj id) eine beftnitice

Antmort beö ibenn i^uttuöminifterö hierüber nod? niebt \)ätti, meil letzterer

fiel) mit bem 6taat3minifterium barüber beraten merbe; prima facie fyabc
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6einc (Sjcetlena nur einen 3weifel geäußert, ob bie preufjifcben ^atbolifen

mit ber 9?ütffebr §u ber preu§ifd)en ©efetjgebung oon 1824 sufrieben fein

würben.

©er einige birefte ^orfcblag, ben icb bei 93efpred)ungen gemalt fyabi,

war ber fogenannte Frand)i'fcbe oom »origen 3abre: Anerkennung ber An»
melbepflid)t gegen 'Söieberberftetlung einer preufjifcben ©efanbtfcbaft in 9?om.

3d) fanb bamit feinen Anftang, tt>eil ber tyapft fürchten muffe, baft bie

^ieber^erffeUung ber biplomatifcben ^Beziehungen beiber ioöfe bei ben

^atboltfen ben (finbruef machen werbe, atö fei ber ftrcfylicfye triebe nacb

Meinung be£ ^apfteg öottftänbig bergeftetlt. <£$ muffe bann wenigftenS

irgenb eine ^anbgreiftic^e ^onjeffion, wie ettt>a bie 3ulaffung ber »erurteilten

Q3ifd)öfe, nod) baju fommen. 3d) erwiberte, bafj felbft eine föniglic^e 93e=

gnabigung ber 93ifcböfe obne Änberung ber ©efetjgebung , olfo obne 3u=

ftimmung beiber iöäufer be$ £anbtag£, benfelben nod) nicfyt bie 9)2ög liebfeit

ber ^Bieberaufnabme ibrer ftrd)(icben Functionen gewähren »erbe, unb bajj

meiner Anficht nad) bie Frage t>on ber 3Bieberbefet*ung ber nad) gefetjlicber

Auffaffung ertebigten ^ifcbofSftüble nur gleicbzeittg mit einer allgemeinen

93eenbigung be$ Streitet entfebteben werben lönne. 3d) wolle aber aud)

biefen °Punft ber preufeifd)en Regierung referiren, bamit letztere ibn in ibren

3nftructionen für ben ^rinjen 9\eufj *) berüdjtd)tigen fönne. Aftern beutigeS

Angebot ginge nid)t weiter al$ meine 3njftuction »om vorigen 3abre auf ber

oben erwähnten FrancbiT^n 93aft3.

Als bau einzige wirfliebe (Ergebnis unferer Slntertyanblungen fann id) bm
(Sinbrucf anfeben, unter welchem ber 9?untiu£ abjureifen fd)eint, ba§ jtd) fein

Ausweg werbe finben taffen, auf welchen man bie negociations laborieuses

jwifeben ber ^reufcifdjen 93otfcbaft unb ber Nuntiatur in 2ßien werbe »er*

meiben fönnen, wenn er aud) lebbaft über ben bamit oerbunbenen 3eituer-

luft flagte.

3d> bitte twrftebenbeS bem Äerrn ^ultuSminifter »ertraultd) mitzuteilen.

ö. Q3i$mar&

14. 9flärj 1880.

An ben ShiltuSminiftcr oon ^uttfamer 2
).

©ag 93reoe beg ^apfteS an ben ebemaligen Sr^bifcbof 9)Mcberg t>om

24. o. <=Dt, beffen wiebtigfter ^affuS bureb 6w. pp. 6d)reiben t>om 7. b. 9ft.

') "Damals Q3otfd)after in QBien, too oiclfad) bie 93erbanblungen mit bem bortigen

Oiuntiuä geführt hmrben.

) ©iefer für bie Beratung im StaatSminifterium beftimmte Srlafj entftammt, nad)

ben gelehrten 'Sluäfübrungen ju urteilen, bie an cnglifcfye 9JJufter anknüpfen, ameifelloä

ber ^eber beg ©ebeimratö 93ud)er, ber in ber Politiken Abteilung beä $Uiän>ärtigen

kirnte« bie ft'ird)en[ad)en nad) ben QBeifungen be£ dürften 'SiömardE su bearbeiten fyatte.
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$lu$ ber 'SBerfftart beS erften beuifd)en ÄanjlerS

bereite jur Kenntnis beS 6taatSminifteriumS gebracht ift, betrifft ben näd)ft--

liegenben ^ernpunft ber mit bem ^äpftlicfyen Gtufjle geführten ^orrefponbenjen

unb münblicfyen 93erl)anblungen ; unb ber (£rla§ beS ^reoe in 93erbinbung

mit ber amtlichen Mitteilung beöfelben an ben 93otfct>after ^ringen 9Reuft

erfrfjeint als ein (fntgegenfommen, burcf) melcfyeS bie 5?urie aus ber in ben

Wiener 93efpred)ungen behaupteten Haltung heraustritt, unb fann als eine

Äanblung beS ^apfteS, üon bem mir bisher nur <2öortc üernommen f)aben,

beseicfmet merben. ©er Snfcatt ber ^nfünbigung ift freitid), menn nad)

fanonifcfyem 6prad)gebraud) gebeutet, in betreff ber 3eit ber Erfüllung unb

beS ilmfangS berfelben ju befdjränff, um unS ju befriebigen. 9?acfy bem ge-

mähten ^uSbrucf „ordinarii dioecesium" ift gu vermuten, bafj ber °Papft

bie Reifung erft erlaffen mitl, menn bie 93ifcf)ofSftül)te mieber befe^t fmb.

Ob eS rätlicf) unb mie eS tunlid) fei, bie
<2ßieberbefe$ung ju erlangen bejm.

öon 9\egierungSroegen ju förbern, ift in (£m. pp. uub beS Äerrn Suftij-

minifterS 93oten com 28. 3anuar unb 27. Februar einge^enb erörtert, ©anad)

mürbe bie ^egnabigung ber abgefegten 93ifd)öfe, angenommen bafj fte politifd)

ätoecfmäfjig märe, biefelben md)t auf ifjre 6ü)e jurücffü&ren , fonbern tfmen

nur bie 'SBäfylbarfeit miebergeben. 0a ber ^ronuntiuS 3acobini t>on ber

^nnaftme auSgef;t, t>a$ bie 93egnabigung, bie ju ben päpftlicfyen ^oftulaten

gehört, mie eine restitutio in integrum mirfen mürbe, fo mürbe er bei et>en-

tueller 3Bteberaufnaf)me ber 93efprecr)ungen barüber in ^nfnüpfung an feine

früheren s2leufjerungen aufklären unb if;m gu fagen fein, bafj bie 33eenbigung

ber GebtSüacanj nur burcf) neue ^atjlen ber Kapitel herbeigeführt merben

fönne. Sluf biefe fnappe, juriftifct) ju fcattenbe Mitteilung mürbe id) mid)

aber befcfyränfen unb nid)t et^a bem ^ronuntiuS nafje legen laffen, bafy ber

°Papft bie Kapitel beftimmen möge, gu 9?eumaf)len gu fctjreiten. ©enn ein

^Qxnt ber ^rt mürbe bie meines (£rad)tenS nicf)t nütjlidje unb aud) nid)t

richtige 93orftellung ermecfen, ba§ bie Regierung mein* als ber °Papft unb

bafy fte überhaupt baS ^efplen ber 93ifcf;öfe empfänbe. 3n bem bisher nid)t

marfd>einlicr)en 'Jaüe, ba$ ber °Papff unaufgeforbert bie ©eneigtfjeit au er-

nennen gäbe, auf bie Kapitel gu mirfen, mürbe id) auS ben t>on (£m. pp. unb

bem Äerrn 3uftigminifter entmictelten ©rünben fein 93eben!en tragen, t>en

^3ifd)ofSeib fallen gu laffen.

<3)ie Auslegung beS 95ret>e anguregen, mürbe icr) ben ^ringen 9veufj

nid)t inftruiren, meil biefelbe »orevft für meine ^luffaffung oon untergeorbneter

93ebeutung ift unb id) irgenb metd)e tegislatiöe 6d)ritt^ unfererfcits erft Dann

für inbicirt galten fann, menn ber °Papft mirflid) bie geiftlicfyen Oberen an-

gemiefen l)ätte, bie in § 15 beS ©efetjeS oom 11. Mai 1S73 t>orgefd)riebene

^Inäeigc gu machen, biefe bie ^Inmeifung befolgt hätten unb bamit ber

Regierung bie 9ftögltd)r'ett gegeben märe, bau 9\cd;t ber Oxccufation aufr

^uüben, mcld)eö bie iturie fiel) in anberen Staaten feit lange unb ohne

^Inftanb gefallen läfjt. 6o lange baö nid)t gefd)c()cn, nnrD bie (Sir-
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wieberung be£ Entgegenkommend unfererfeitS fid) auf eine weitere febonenbe

.öanbbabung ber ftrcbenpolitifcben ©efetje befebränfen muffen, fofern baju

überhaupt noeb ©elegenbeit ift, worüber §u befinben icb Ew. pp. erleuchtetem

Ermeffen unb ber Erwägung be£ Königlicben StaatgminiftertumS anfyeim-

ftellen mufj.

<5ür bie legiSlatioe ^ätigfeit, bereu 3eit erft gekommen fein wirb, wenn

bie Q3efolgung be$ angeführten § 15 fonftatirt \% wirb bie Erwägung mafc

gebenb fein muffen, ba$ wir für bie f ortbau ernbe Befolgung eine ©arantie

nid)t baben mürben unb burd) einen Vertrag, in meiner "5orm aud) immer,

niebt gewinnen wollen. 3)arau3 folgt meinet EracbtenS, t>a$ bie 9?et>tfton

ber etnfcblagenben ©efetje ftd) barauf befdjränfen muft, wie eä in ^w. pp.

93otum auSgebrücft ift, unnötige Härten ju mitbern unb 93eftimmungen ju

änbern, beren ^ßert fieb entweber im £aufe ber 3eit als problematifd) er=

wiefen l;at ober begüglicb beren 3weifel obwalten fönnen, ob bei ibrer ©e--

ffaltung bie richtige ©renjlinie jmifeben Staat unb Kircbe feftgebalten worben

ift. 3)iefe letztere Kategorie würbe id) fo »erfteben unb glaube aud) nad)

(5w. pp. Q3orfd)tägen gu ben einzelnen ©efetjen biefetbe »on 3bnen fo »er*

ftanben, i>a% eg fiel) babei nur um bie
<

5Bar)l anberer, mit ber Terminologie

ber fatbolifd>en Kircbe in weniger febroffem SBiberfprud) fteljenben '•Hu 3 =

brücfe, unter <5efttyaltung beg 3wetf$ unb ber oirtuellen ^öirfrmg beS §u

amenbirenben ©efetjeS, l;anbeln wirb, ©agegen wirb ber Staat »on ben

Kampfmitteln, wie €w. pp. fte bejeidmen, t)on ber 9?id)tung, wie icb lieber

fagen möchte, welcbe er bem bauernben Hngeborfam beä Kleruö gegenüber

nad) unb nacb ftd) ftu febaffen fyatte, meinet EracbtenS nid)t$ aufgeben bürfen.

3)ie betreffenben ©efetjeSbeftimmungen können fcblummern, fo lange triebe

bleibt, aber aueb unangewanbt werben fte baju wirfen, ben ^rieben §u er=

balten, fo lange fie anwenbbar bleiben.

Eö möge mir geftattet fein, babei einen »ergleicbenben 93lid auf bie

englicbe 9?ed)t$pflege ju werfen. Die auä ber 3eit ber ^lantagenetS ftammen--

ben barbarifeben Wirten ber ^obegftrafe auf £od)öerrat unb oerwanbte 93er--

breeben würben swar bureb bie 9?eoifton be$ 6trafred)t$ in ben 3wansiger

3al>ren biefeg 3abrbunbertiJ abgefebafft unb burd) ben 6trang erfettf, aber

bie Definitionen ber 93erbred)en blieben unoeränbert. Erft al$ man bureb

t>it Ebarttften-- Bewegung unb ben 3lufftanbot) erfud) in 3rlanb 1848 wieber

in bie £age tarn, jene alten ©efetje anjuwenben, unb babei erfannte, t>a$ für

bie oorliegenben 5banblungen bie £obeäftrafe niebt mebr ber gän^lid) t>er=

änbecten ©eftttung entfpred)e unb bafc befjwegen fcbulbigfprecbenbe 93erbi!te

ber ©efebworenen niebt ju erlangen fein würben, erft ta würben burd) eine

Parlaments --'Sitte geringe 6taat3oerbred)en unter ber neuen 93ejeid)nung

treason-felony auägefonbert unb mit gelinberen Strafen belegt. 9?od) näber

liegt bie Erinnerung an bau 93erbrecben beS Praemunire; baSfelbe ift ur=

fprünglicb befinirt: „Eine auSlänbifcbe ©ewalt in Englanb einzuführen unb
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yiuö ber ^Qextftatt beS erfreu beutfcrjen ^anjlerS

imperium in imperio ju fc^affen burd) ben ©eborfam gegen päpftlicbeS Vor-

geben, ber oerfaffungSmäfcig bem Könige allein gebührt."

<£>ie urfprüngtid)e Definition beö 93erbrecbenS unb bie barauf gefegte

Strafe gelten fceute nocb, man fyat eS aber ber StaatSraifon nid)t entfpredjenb

gefunben, gegen bie »on bem ^apft 1850 ernannten Vifcböfe Slnrlage er-

geben ju laffen.

freilief; l)aben bie englifeben 9\id>ter bei ibrer r;oben Stellung, bei ibrer

geringen 3ar;l, bei ibrem reifen Lebensalter unb bei ibrem in ber 9\egel oor-

banbenen gro&en Vermögen, bem stake in the Country, in ber $lnroenbung

ber ©efetje eine roeite DiSfretion, roie fte nad) unferer ©erid)t$oerfaffung ben

9\id)tern nicf)t gegeben ift unb bei ibrer großen 3atyl unb ibrer rein teebnifd)--

juriftifd)en ©eroöbnung nid)t gegeben roerben fann. Die englifeben Siebter

jinb, roie auf bem <5eftlanbe oon boctrinärer (Seite im §one beS 93orrourf£

gefagt roorben ift, „alle ^olitifer", richtig gefagt Staatsmänner. Sin äbn-

tieber Unterfcbieb finbet jroifcben ben StaatSanroaltfcbaften beiber £änber

jtatt (ES fei enblid) noeb errocupnt, i>a% ber englifebe Siebter bei geringeren

Vergeben bie 93erfünbigung beS Strafurteils auf unbeftimmte 3eit vertagen

unb ben angeklagten unbebelligt laffen tann „until called up for judgment".

3)iefeS 93erfabren roirb nid)t feiten angeroanbt, roo befonberS milbernbe Um=
ftänbe oorliegen unb §u erroarten ift, bafj ber Slngeflagte fid) bureb bie über

ibm febroebenbe Verurteilung oon ^öieberbolung beSfelben ober Verübung

anberer Vergeben abgalten laffen roirb.

S)aS ftaatlicbe VebürfniS einer geroiffen (Elafticität in ber Slnroenbung

ber ©efetje auf polttifcbem unb auf polijeilic^cm ©ebiete ift aud) bei unS ju--

roeilen unb in ber oorliegenben 'Jrage obne 3roeifel oorbanben. 3)aSfelbe

fann nur babureb befriebigt roerben, t>a$ ber 9\egierung burd) ein ©efe$
^afultäten »erliefen roerben, geroiffe Vefttmmungen ber firebenpolififeben

©efetje nid)t jur Slnroenbung bringen &u laffen, bie (Erhebung oon anflogen

unb bie ^uSfübrung oon 93erroaltungS--?Dca§regeln auf biefetn ©ebiete ftu

binbern ober auf unbeftimmte 3eit ju ftftiren, roenn fie bieS im StaatSintereffc

für geboten t>ätt. 3n ber Vegrünbung eines berartigen ©efetjentrourfS, beffen

^ormulirung ben ioerren 9\effortminiftern anbeimjugeben roäre, bürfte ©eroiebt

barauf ju legen fein, ba$ ber ^Dapft bie cntfprecbenbe biScretionäre ©eroalt

befitjt unb ausübt, roie ftd) baS in ber Siftirung beS gegen ftaatStreue Pfarrer

in ber <5)iöcefe $rier oon ben Vebbrben ber Äurie eingeleiteten Strafoer=

fabrenS unb fonft gezeigt \)at, unb in ber febr oerfebiebenen ^rayiS, roeld)c

in betreff beS 9\ecufationSred)tS beS Staats gegen ^anbibaten in ben oep

febiebenen l'änbern beobad)M roirb.

Heber eine 3nftruction an ben ^rinjen 9veu9 ju etroaiger ^vortfe^ung

ber Q3efpred)ungen mit bem ^ronuntiuS 3acobini toirb erft Q3cfd)lu9 gefaxt

roerben fönnen, nad)bem baS $?öniglid)e StaatSminiftcrium feine Qluffaffung

feftgeftellt b<*ben roirb.
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£. 9tafd)bau

Abfcfyrift biefeS ScfyreibenS fyabe id) ben übrigen 3Jcttgliebern beS Staats*

minifteriumS zugeben laffen unb Seine (frlaucfyt ben ©rafen Stolberg erfud)t,

bie Sad)e bemnädtft auf bie 3:ageSorbmtng beS StaatSminifteriumS fetjen

m wollen. ~,. a „
oon VtSmard.

7. 9Kat 1880.

Q3otum be$ dürften Viämard, befreffenb ben (Entwurf eineä ©cfe^es wegen
Abänberung ber fird)enpolitifd)en ©efe^c. C^lu^ug.)

3)etn Vefcbtuffe beS StaatSmtnifteriumS »otn 17. Stftärj 1880 gegenüber

babe ftd) feine (beS dürften ViSmard) 3luffaffung ber p befolgenben 5tircf;en--

polittf einigermaßen geänbert. 93ei jenem 93efd)luffe fei baoon ausgegangen,

bafc ben oon ber ^urie abgegebenen tbeoretifcfyen Klärungen 5unäd)ft ent--

fprecfyenbe tatfäd)lid)e Schritte berfelben ju folgen Ratten unb bann, gleicfyfam

als ©egenletftung gegen biefe, fettenS ber preufjtfd)en Regierung in bem (Sinne

üorjugeben fei, bafy fte ftd) oom i'anbtage Vollmachten ju einer mitberen

ibanbfjabung ber einfcfylagenben ©efe^e üerfd>affte.

t^ür bie Abftcfyten ber römifdjen 5htrie finbe er baS .SbauptinterpretationS--

mittel immer in ber Haltung beS GentrumS. 3)ie Haltung beS letzteren bei

ber 3oübebatte fyabt i^m Vertrauen gu ben Abliebten ber Äurie eingeflößt.

0ie feitbem unb befonberS lieber in neuefter 3eit beroorgetretene, aud) bei

fragen olme fird)ltct)e Vebeutung ber Staatsregierung entgegengeffellte, fcfyroff

oppofttionetle Gattung %abt ibm biefeS Vertrauen wieber geraubt. <£r glaube

nid)t baran, t>a$ ber ^apft in beftimmt formulirte S^oncefftonen t>on (frbeblid)*

fett willigen, nicfyt baran, ba$ bie etwa gugeftanbenen befriebigenb würben

gebanbl)abt werben . .

.

Aber aud) abgefeljen Neroon liege in ber 0urcbfül)rung beS gebauten

93efd)luffeS immer eine Art jroeifeitigen ©efcfyäftS, baS man gerabc oermeiben

wolle, man gelange gewiffermaßen au einem moralifdjen il'onlorbat, an baS

man ftd) gebunben erachten werbe.

Um bieS ju oermeiben, folle man baS, waS man überhaupt ben fatbolifd)en

Untertanen geben tonne, or;ne ben Qtaat %u fd)äbigen, gratis geben im eigenen

3ntereffe btefer Untertanen, olme 9Rücffict>t auf baS, waS ber °Papft biete,

aus ber eigenen gefetjgeberifcfyen 9Kacr;töollfommenf)eit fyerauä. 0ann bleibe

man Äerr feiner Äanblungen. So lange man baS Schwert ber jetjigen ©e*

fctjgebung bebalte, wenn man eS aud) bei Seite lege, \)<xbt ntan überhaupt

bie bis jum 3al)re 1848 beftanbene ^ac^toollfommenbeit beS Staats wieber

inne, tonne ben ^ulturfampf als für unS erlebigt anfeljen unb rubig erwarten,

waS ber °Papft feinerfettS bringen werbe. 9^an bebürfe feiner ©egenfon^efftonen

nid)t unb fdmetbe ben oon tleriraler Seite auSgeftreuten Verleumbungen unb

ben Agitationen beS (Zentrums bie 3Bur^eln ab. (Erlange man ein ©efet* im

Sinne beS oorliegenben Entwurfs, erlaffe bann ber &bnig eine Amneftte ber
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^uS ber ^crfftatt bes erften beutfdjen ^an^lerä

erfannten Strafen unb roerbe biefc auf ©runb be$ ©efetjeS $u einer Ne^
Habilitation erweitert, fo merbe bem fatbolifcben 2öäbler nicbt me^r mit ©r=

folg oorgefagt merben tonnen, bafj ber <Btaat ben fatbolifcben ©lauben unter-

brücfe unb feine 93e!enner »erfolge, (fr fei barüber, ma3 nad) bem 3uftanbe-

bringen be$ ©efetjeS ^u gefcbel;en fyabt, mit fid) nod) nicbt fd)lüffig unb glaube

biefe Sorge ber 3ufunft überlaffen ju rönnen, ©egenmärrtg fomme eä nur

auf bie Suftimmung baju an, ba$ man ft<i> \i$t bie mebrgebacbten Vollmachten

t»om £anbtag »erfd)affe
l
).

22. Sunt 1880.

6d)rci6cn an ben ^iäe-'^Präftbcnten bes Äönigl. GfaaisminifteriumS ©rafen y.i

Srolberg--
r
2Bernigcrobe. (^lus^ug.)

2luf ©runb perfönlicber ^ejieljungen unb Mitteilungen erlaube ic£> mir,

©m. ©rlaud)t nacbffebenbe ^nftebten über politifebe Vorgänge in ber ^rooin?,

Äannooer mäbrenb ber legten 3abre mitjuteilen.

Meiner ileberjcugung nacb ^aben mir in biefer ^rooinj nur einen

©egner 3U bekämpfen, btö 'Söelfentum im ultramontanen 3)erbanbe, unb mir

baben gegen baSfelbe nur einen nennenömerten 93unbe3gen offen, bie national-

liberale Partei. 3cb fyabe eö bejftalb nicbt obne Sorge angefe^en, ba$ ftcb

in ben legten 3abren auf Soften ber National-Liberalen in Äannooer bie bort

nicbt beimifebe °Parteibilbung ber ©eutfcb-^onferöatioen, unb, mie anjunebmen,

unter Mitunterftütjung ber gouoernementalen ©inflüffe, bei ben Labien ein

Terrain ermorben fyat, melcbeS ben National-Liberalen jmar oerloren gebt,

aber ber Regierung nicbt ju ©ute fommt. 3n Äannooer märe e£ meinet

©raebtenä bie Aufgabe ber 5^önigltcben Regierung gemefen, bau oorbanbene

ftarfe unb preufjenfreunblicbe ©lement ber National-Liberalen mit bem »ollen

Cnnflufj ber Negierung öffentlich ju unterftütjen. 0en 33erfud), eine fpejififcb

preufcifcbe fonferoatioe Partei bort §u fd>affen, balte icb für einen oerfeblten.

§)ie Hoffnung, mit einer folgen bie angeblicb gemäßigten ^nbänger beö

3BelfentumS für un$ ju geminnen, bürfte ftct> je^t febon als eine trügerifebe

bemäbrt b<*ben.

Meiner ileberjeugung nad) \)at bie Spaltung ber preujjenfreunblicbeu

Elemente in Äannooer bie Scbmäcbung ibrer ©efammtmirtung unb eine

Stärfung ber helfen §ur ^olge Qef)abt 3cb ^atte eS für erflärlicb, bafc bie

in ber ^rooin^ Äannooer ftebenben altpreufjifdjen Beamten unb Offiziere

auf ben ©ebanfen gekommen fmb, eine preujnfd)=ronfert>atit>e Partei ju bilben,

melcbe niebt bloä %u btn helfen, fonbern aud) ?>u ben National-Liberalen

bei Labien in "Ißiberfprucb ]tev)t. 3cb ^atte aber biefe 33eroegung für einen

') 3)ic iyrurf>t tjoruebenber d'cfUirungcn im vrtaatsminifterium luar Ocr Ocm 2U>«

gcorbuctcnbaufc unterm 19. 3)iai 1880 oorgelcnte Orntivuif eines @efetK3. betreffent» ^ib-

änberungen bev fird)enpoiitifd)en ©efe()e.

-': Deutle ^ur.t>f*au. XLV, B. % \]



£ Naföbau

polittfd)en <5e^ler, ben meines (Eracf)tenS bie $önigli<$e Negierung nityt fyätte

förbern, fonbem fcinbern fotlen. 3cf) glaube, bafj bieg nod) je$t in Ö3or=

berettung auf bie näcfyften Söa&len inbicirt ift, unb bitte (Em. (Erlaucht, im
StaatSminifterium bie "Jrage anguregen, ob tdE> für biefe meine Uebergeugung

auf bie Unterfrütmng ber Ferren Kollegen rechnen barf.

3d? fyalte für \i%t unb tnelletcfyt für bie gange §)auer ber ©eneration,

meiere ht\ Cangenfalga focfyt, baS beutfcfye fonferoattoe Unternehmen in Äannooer

für ein frucfytlofeS. (ES fann bie nationaWiberalen 93eftrebungen mefentltd)

fcfyäbigen unb itynen einen befonberS fräftigen £eil beS urfprünglicfyen 33e=

ftanbeS entgiel;en; benn urfprüngfid) ftimmten meines 3ßiffenS bie preufjifd)--

geftnnten 5^onfert>atioen in £annooer mit ben National-Liberalen antitt>clfifd),

inbem jte mit Nect)t für tyre Aufgabe ernannten, gunädjft für ^reufeen unb

bemnäcfyft erft für bie fonferoatioe "Jraftton gu mtrfen. 3)ie melfifdjen (Elemente,

auf beren Äerangiefyen bie beutfcfHonferoatiöen 95eftrebungen beregnet fein

fönnen, alfo ber ^bel, bie ©eiftlicfyfeit unb ein ^eit beS 33auernftanbeS, ffetyen

no<$ für 3atyre, unb namentlich fo lange fte ^nle&nung an ben 5^utturfampf

tyaben, in einem fo funbamentalen ©egenfafje gu bem preufcifcfyen NottaliS=

muS ber ©eutfd^onferöattoen , bafj fte nod) tyeute bie NedjtSgültigfeit ber

^nnerjon negiren unb eine Stellung einnehmen, gu ber ben ©eutfe^^onferoa-

tioen ber Sugang fe&lt Slnfer 93eftreben mufc meines (EracfytenS fein, bie reictyS-

freunblidjen (Elemente ben helfen gegenüber gu vereinen unb naefy SDWglicfyfeit

gu oer^inbern, t>a% biejenigen, meiere ben National-Liberalen nicfyt fümpatl^ifd)

ftnb, gegen biefetben ftimmen ober mirfen. ^tle Elemente, welche bie ^Innerjon

als bauernbe (Einrichtung anfefyen unb mollen, follten einheitlich mirfen unb

ben National-Liberalen, als bem ftärfften unter ttynen, bie ^ü^rung überlaffen.

<£>ie publigtftifcfyen unb bie ^öatylbeftrebungen ber beutfcHonferoatioen

°Partei an ftcfy ftnb ntcfyt lebenskräftig. 3l)r Organ tyat feine 3ufunft, feine

£efer befcfyränfen ftd) auf bie nacf> Äannooer »erlogenen Olfc^reuften , bie

mir nicfyt gu gewinnen brauchen, unb bie publtgiftifct)en unb rfyetorifcfyen

<3etnbfeligfetten , welche oon bort fyer gegen bie NationalLiberalen oerübt

merben, tyaben fein toeitereS (Ergebnis, als ein ©egenftanb ber <5reube unb

beS SpotteS ber helfen gu fein, ©iefe 93eftrebungen ber ^onferoatioen in

Äannooer, bie icfy für einen politifcfyen "Je^lgriff tyatte, bienen nur bagu, ben

©egenfatj gmifcfyen ber preufnfcfyen Kolonie unb ber etntyetmifcfyen 93eoölferung

gu oerfdjärfen unb ä&nlicf) mie in Äeffen t>k National-Liberalen gu fcfymäcfyen,

refpefttoe meiter nad) linfS gu brängen.

(Em. (Erlaucht bitte \<fy um eine ^eu^erung, ob Sie geneigt fein mollen,

bie oorfteljenbe ^luffaffung mit mir gemeinfam ben Ferren Kollegen gegen=

über gu oertreten ').
öon <23femar(f

.

') ©raf Stolbcrg anttportetc im roc(cntlid>en suftimment».

(Schluß folgt)
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®eutf$öfierreid)3 Sübgrenje

<33on

x/ie '•Huflbfung ber tjaböburgifc^en SDZonarcbie tyat eine ^In^abl oon

Problemen geseifigt, bie and) eine burcfyauä unparteiifdje, nur t>on ibealffen

93eweggrünben geleitete SriebenSfonferenj t>or bie fcbwierigffen Aufgaben

ffeilen mußten. 9Zun iff nid)t ju leugnen, ba£ bie °Parifer Konferenz ein-

feitig gegen ba$ beutfcfye 93olf orientiert iff unb baber, wenn ftc jtct) nur oom
®efüf)l leiten lie^e, ungerechte unb unbeitoolte (£ntfd)eibungen fällen könnte.

93on biefen ^ntfReibungen wirb aber bie ruhige unb glü(flict)e "Jortentwicflung

nict)t nur Mitteleuropa^ abhängen; eine ungerechte £öfung ber nationalen

fragen würbe einen iöerb ber Unruhe mitten in (Suropa erjeugen, ber eine

ewige Q3ebrobung beä "JriebenS bilben würbe. 3Bir geben barum bie Hoffnung

md)t auf, ba§ in ^ariS fd)lie§lid) politifct)e (£inftd)t unb fttyle Erwägung
ber £atfad)en ben (Steg baoontragen unb 2Bilfon£ ©runbfäfje unt>erfälfd)t

^ur 0urct)fübrung !ommen werben. Nebenbei bemerkt : wenn wirflid) jemanb

bau 9\ed)t auffegen follfe, 93öl!er ju belohnen unb ^u beftrafen, woburd)

bätte e$ §)eutfcböfferreid) oerbtent, anberg bebanbelt ju werben alä bie übrigen

Nationalffaaten , bie auf bem 93oben ber 90?onarct)ie entffanben finb? 3)a3

^ßolt fyat ben Krieg nid)t gewollt, eS fyat nid)t barbarifcber gekämpft alä bie

anberen Q3ö(fer, Kriegsgefangene unb „feinblid)e Untertanen" würben wol)l

nirgenbö beffer befyanbett. $113 ber pfncbologtfcbe Moment fam, in bem baö

babSburgifdje 3od) abgefd)üffelt werben fonnte, ba$ alle 93ölfcr ber Monardne
in gletd)er QBeife bebrüdte, tyat fid) bie beutfd)öfferreid)ifct>e 9vepubltf al£

erffe fonffituiert. ©er 93orwurf, bis sunt 3ufammenbrud) unter ÄabSburgä

Banner gefämpft ju fyaben, trifft nid)t minber bie anberen Nationen ber

ebemaligen Monarcbie. ^rot^bem bemüben ftct) biefe, e$ fo ^injufteüen, alä

ob ©eutfdjöfferreicb ber watyre unb alleinige (£rbe ber 9[Ronard)ie wäre : (frbe

ibrer Gcbulb unb itjrer 6d)ulben. 6ie bagegen, als? „93erbünbete ber En-

tente", glauben ftct) berechtigt, e£ nad) bem ^rinjip Vae victis! ju bcbanbeln.

©eutfeböfterreid) b^t ftcr> oom erften 'Jage an lottal auf bie QSafiä ber

7öilfonfd)en Ceitfätje geffellt, ba£ 6elbffbeftimmung^red) f aller Wolter pro-

tlamiert unb feinem ^Jßunfd), ftd) mit feinen 9tad)barn frcunbfd)aftlid) ju

t»erftänbigen, ^luöbrurf gegeben, ©iefe aber baben nid)t nur gemifcbtfprad)*

liebe«, fonbern aud) rein beutfd)e3 ©cbiet mit ©ewalt befetjt, um bie ^vriebeug-
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<3>erer 3ttottt

fonferens *>or eine öollenbete §:atfacf)e ju ffeilen, 3)te Ententemächte, bie jtc^

fd)iie§licb genötigt fatyen, biefem treiben Einfalt ju tun, baben feinen 3wecf

wobl burcbfcfyaut. 3n i^rer 9cote fyäfyt eg: „©iejenigen, bie ©ewatt an=

wenben, laffen bie Vermutung auffommen, ba% fie an bei ©ereebtigfeit unb

9\ec^tögültig!eit it;rer ^orberungen jweifetn, baft ftc ibren 33efu5 an Stelle

beg 95ett>eifeö il>reö 9?ecbteg ju fe^en gebenden unb bafj fte ibre Souveränität

mebr auf ©ewalt grünben wollen, als auf nationale ober 9*affen5ufammen--

ge^örigfeit, auf bie »on ber ©efd)icl)te gefebaffenen natürlichen 93anbe."

93telleicbt wirb biefe Tarnung »on neuen EroberungSsügen abfebretfen

;

UnterbrüdungSmafjnabmen unb gewaltfame Slawifierung im befetjten ©ebtete

fd>reiten leiber fort. Es ift tragtfomifcb , ba% gerabe bie §fcbecben, bie er-

bittertffen geinbe beS alten Öfferreicfy, bie Erben ber t. f. ilnterbrücfuttg$=

polittf geworben ftnb unb bie alten &odiwerrat3= , 6tani>re<$t3* unb ^refc

fnebelungSparagräpben ebenfo öirtuoS tyanbfjaben wie bie Stürgfb unb bie

Äocbenburger. 6ie fyaben ben „r)iftorifcben 9*ecbten" ber 9ftonard)ie gegen=

über i&r Selbftbeffimmungärecbt geltenb gemacht, treten noeb ^>eutc für ba€

SelbftbeftimmungSrccbt ber Slowaken in Ungarn ein, aber oom Selbftbe=

frünmungSrecbt ber §)eutfcben in 93öbmen wollen fte nicbtS wiffen, ba werben

fte plötjlicb ^iftorifcf). 3)ie Cänber ber 'JßenjelStrone muffen bleiben, wie fie

„biftorifcb geworben" finb — „indivisibiliter ac inseparabiliter". 3)a ba$

Rapier beute jwar rar, aber nod) immer gebulbig ift, lä§t ftcb aueb biefer

^Biberfprucb oerfcbleiern. „3)ie 2Va Millionen ©eutfcfyen in 93öf;mett, bie

300000 ©eutfeben in Kärnten ftnb nicblS anbereö al£ germanifterte Slawen;

eine ^oÜSabftimmung würbe bar)er ein tatfäcblicbeä 93ergewalttgung£recbt

fefflegen, fydtti alfo feine beweifenbe .^raft." 3)er 95erner Sosialiftenfongrefj

lief? ftcb auf biefe Spitjfinbigfeiten ber £fcbecben, bie nacr; £onguet$ 3lu3fprucb

bem EbauoinBmuö ^ür unb $or öffnen würben, ntebt ein. $lucb einen

febwebifeben 93ermittlungöantrag lieft er fallen. 3Birb aber bargetan, bafy

biefe 93ebauptungen mit ben gefcfyictytlicfyen ^atfacben niebt oereinbar finb, fo

weifen bie ©egner nacr;, ba% eg im betreffenben ©ebtete in präbiftorifeber

3eit flawifcbe Slnfteblungen gab, bie 3)eutfcben baber Einbringlinge ftnb.

<S)iefe 31rt oon 93ewei3fübrung füfcrt ju bem merlwürbtgen ^rinjip , bafj

berjenige Stamm am meiften ^nreebt auf ein £anb fyat, bei bem eä am
längffen ber ift, bafj er eg befeffen fyat ES war natürlich leicht, biefe 93Zetbobe

ad absurdum §u führen, <3)enn wenn fdwn letber fein 93ertreter ber ©attung

Pithecanthropus mebr eriftiert, bem wir bie Erbe ausfolgen könnten (unfere

nationalen ©egner r^aben oermutlicb ntc^t ben Ebrgeis, näber mit ibm oer-

wanbt fein gu wollen, al£ wir), fo wären wir jutn minbeffen oerpflic^tet, ben

größten ^eil Europa^ ben Gelten, Omenta ben 3nbianern 5U übergeben.

Sollte biefe ^orberung t>iel lächerlicher fein als bie üon tfe^eebifeber Seite

geftellte nacb Einoerleibung QBien^ inä tfcbecboflowafifcbe 3mperium, weil

oermutet wirb, bafj in »orgefcbicbtlicber 3eit bie* eine flawifctye 'ilnfteblung
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bqtanb? $ibnlid> reflamiert 'Jabiancic Kärnten al3 jugoflamifcbe ^rooinj,

meil banrifcbe ©rafen im 3afrre 822 nad) kämpfen mit einbred>enben fla--

trifd)cn Sorben ba3 £anb befetjten, biefeö alfo „mit 33äd)en flamifd)en Blutet

getränft" ift. 2lu£ tiefem 33lut entfpringt ein mpftifer^eg 9}ecbt, t>a$ ftärfer

if* al$ bic $atfa$e, t>a% (nad) ber legten BolfSjäblung 1910) oon 381747

<£tnmof)nem 300962 3)eutfd)e maren, ba§ oon 262 ©emeinben 123 rein

beutfd) finb, feine einzige rein flomenifd), meitere 51 ©emeinben §u meftr als

95 ^rojent, 24 ju me^r al£ 50 ^rojent beutfef; finb, alfo nur 59 oon 262

©emeinben eine flon>emfd)e Majorität aufmeifen. 3)ie beiben roicbtigften

Stäbte, S^lagenfurt unb 93illad), liegen im gefd)loffenen beutfd)en Sprach
gebiet, in bem ber flomenifdje (£infd)lag ^öct>ffenö 3 ^ro^ent beträgt; trotj-

bem ift e$ nur ber 6$lagfertigfeit ber rarntnerifcfyen 93oli$roel)r ju banden,

ba§ fte ber beabsichtigten Befetjung burd) fübflamtfcbe Gruppen big&er entgingen.

3n Kärnten blü^t beutfd)eg getftigeS £eben feit bem Mittelalter. <2)ie

Deformation r>at beutfd)eö Scfyulmefen MS in bie Dörfer verbreitet. <£>ie

flomenifd)e Literatur mürbe mie bie tfd)ed)tfd)e t>on ber beutfd)en Domantit
ermetft, bie ftcf; liebeooll mit bem flan>ifd)en 93olf$tum befestigte. ®er
flomenifcfje Kärntner, bem ber Qeutfdje oon je^er ^ulturoermittler geroefen

ift, eriennt bieg gern an; ber flomenifebe 33auer, ber bie °Probufte feines

93obenö in t>k beutfdjen 6täbte trägt, meifc ben Vorteil beutfcfyer Sprad)--

lenntniä su fd)ät$en. Satfäcpd) ftnb faft alle Kärntner Sloroenen ä»t>ei-

fprad)ig. 3&r eigenes 3biom ^at in jatyr&unbertelanger S^ulturgemeinfcfyaft

»iel beutfd)e£ Sprad)gut aufgenommen, felbft in ber 'Jormenbilbung ift

beutfdjer (finflu§ ju ernennen. Man fann 93oli3lieber boren, bie fcalb flo-

menifd), £alb beutfd) ftnb. So »erftänbigen ftd) bie Kärntner Slowenen fefyr

n>ol)l mit if)ren beutfcfyen ^anbSleuten , aber nur ferner mit i&ren Trainer

StammeSgenoffen. Waü) aliebem begreifen mir baS Ergebnis einer ^0=

ftimmung im <5rübjaf)r 1918. QamalS ^anbelte eä fid) nur um ben ^Infdjlufj

beg flomenifcfyen ©ebieteS oon Kärnten an ben fübflamifdjen &taat, ber im

3\abmen ber Monarchie gefcfyaffen merben follte, alfo eine mtrtfcfyaftlid) relatto

menig einfefmeibenbe Maßregel. $ro$bem »erhielten ftd) oon 59 ©emeinben

mit flomenifd)er Majorität 34 abtebnenb, 16 enthielten ftd) ber Slbfrimmung,

nur 9 ftimmten au.

^Bir befr&en über bie 93erljältniffe in Kärnten ba$ 3eugni<< eines un-

r>crbäd)tigen ©emäbrSmanneä, beö Äerrn greb bu Q3oiö, eine£ fransöjifc^en

Sc^mei^erS. Cr l;at feine Beobachtungen in einem Bericbte niebergelegt,

ben er im 3anuar 1919 an ben ©eneralfefrefär beS ^Inti-Orlog-Daab im

Äaag fanbfe ' ).

1)u 93oiS legt bar, bafe Kärnten infolge feiner geograplnfd)en ©eftalt

eine <5int>eit bilbet, bie obne ferneren Sd)aben für alle ^emofmer nicf>t ja«

M Flugblätter für lDeutfcr)öfterrcicf>ifd?c0 0\cd)t Ta. 10, QSßicn 1919.
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riffen werben fann. §)te 9ftauer ber ^arawanfen, bic bic Kärntner Slowenen

öon ben Trainern trennt, fyat bewirft, bafy jene ftd) in Sitten, ©ebräucfyen

unb Sprache ber beutfcfyen Q3eöölferung nad) unb nad) angtiebern. §)ie

Abtrennung aud) nur be$ rechten ©rau*lifer$ würbe für bie 93ewofcner

biefeS UferS oerbängniSoolt fein, weil fte auf bie wirtfdjaftlictye 3ufammen-

getyörigfeit mit 5^lagenfurt unb 93tllad) unbebtngt angewtefen finb. ^rain

würbe fid) nid)t burd) ein gleichwertiges Abfatjgebiet entfcfyäbigen fönnen,

t>a fte ja burd) bie ^arawanfen getrennt finb. „§)a$ atigemeine färntnerifetye

3ufammenge|)örig!eit^gefü^l, ber einhellige "SBunfd?, i^t>e Teilung be$ £anbe$

um jeben ^reiä ju fcertyinbern, t>a$ finb bie (finbrücfe, bie id) auf meinen

^öanberungen oon §)orf su 3)orf gewonnen tyabe."

3öenn <S)u 93oiö berichtet, bafj bie 93ewo£ner ber t>on ben 3ugoflawen

befettfen ©ebtete bie Befreiung »on biefen inftänbig ^erbeifetynen, ftimmt baä

ju einer Reibung, ba$ bie flowenifcfyen 95auern oon ben jugoflawifcfyen

Gruppen entwaffnet würben, unb ju ber §:atfad)e, bafj an ber Befreiung

t>on Verlad) <m$ ben ioänben ber 3ugoflaWen flowenifcfye dauern teilnahmen.

§)ie Annexion ber fernbeutfcfyen Stäbte ^tagenfurt unb 93tllad) würbe

na$ ber Anfielt öon 3)u 93oi^ eine 3rrebenta entfte^en laffen, bie eine

ftänbige ©efa^r für ben "^rieben bebeuten würbe. Unb er fommt ju bem

Sd)luffe : „<3)ie einzige SDZöglidjfeit, biefe ©efabr ju bannen unb ben Rieben
wirflid) auf ftd)erer ©runblage aufzubauen, ift, Kärnten ben Kärntnern ju

laffen unb bie 5?arawanfen alä füblicfye ©ren§e gegen ^rain ju beftimmen."

®a$ 3ufammengetyörigfett$gefü£l ber Kärntner ift fo ftarf, ba§ fogar

ber naioe ©ebanle einer felbftänbigen färntnerifetyen 9?epublif ^öurset faffen

fonnte, weil man hoffte, auf biefe
<

2öcife leichter ber 3erreifjung beS £anbe$

8u entgegen, librtgenS geben ftd) aud) bie 3ugoflawen feiner 3tlufton l)in.

<£>ie „3ugoflat>ia" fd)rieb am 28. 3cmner 1919: „Kärnten bilbet burd) baß

taufenbiä&rige 3ufammenleben ber Slowenen unb 3)eutfd)en ein Problem

für ftcfy. §)a$, tva$ t>om Anfang jufammen war, sufammenwud)$, ft$ paarte,

jufammen lebte, litt unb forgte, baß lä£t ft<$ nid>t fo über <3la<fyt trennen

unb auSeinanberretfjen." 9?ur mochten fte am liebften t>a$ 5?inb mit

bem 93abe ausgießen unb t>a$ faft ju 80 ^rogent beutfcfye £anb einfach

anneftieren.

3n Sübfteiermarf tyaben bie 3ugoflawen gleich tüchtig zugegriffen unb

felbft bie alte beutfd)e Qtai>t Harburg befetjt. 3)ie Art, wie bie wiber-

ftrebenbe 95eoölferung gefügig gemacht werben foll, illuffrieren bie Äelben-

taten beS ©eneralS ^ajfter. <£>en fübflawifcfyen Anfprüd)en, nad) benen

66000 <5)eutfd)e mitetnoerleibt werben fotlen, ftetyt ein beutfd)bTterreid)tfd)e$

°Projeft oon ^faunbter gegenüber, t>a$ ttvoaü fünftltd) fein mag, aber ben

Q3orteil fyat, \>a% im beutf<$fteiertfd)en ©ebiet nur 4,1 Sprojent Slowenen

bleiben würben, im fübflawifd)en nur 6,5 ^rojent ©eutfe^e. Auc^ würbe

baburd) bie Sübba^noerbinbung oon Harburg nad) Kärnten unb ^irot für
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0eutfcböfterreicr; gerettet. Sine enbgültige (fntfcfyetbung n>irb fykv nur bie

93olfSabftimmung bringen können. 9?atürltcr; roirb eS notmenbig fein, nnrt-

ftf)aftlid)e (Sinbeiten zufammen abftimmen &u laffen, bamit nic^t Vernunft

Unftnn tt>erbe.

2Benn Kärnten eine ftatfe 3nbioibualität ift, fo ift <5)eutfcr;tirol eS in

noeb fyöfyexem ©rabe. 3)aS tiroler 93ol! fyat fcfyon x>ox einem 3abrl)unbert

für fein 6elbftbefrimmungSrecbt geblutet unb ttnrb ftd) nie »ergetoaltigen

laffen. 33e5cicbnenb ift, bafj auö) t)icr bie 3bee einer felbftänbigen 9?epubltf

auftauchte, bie freilief; bie ^lerÜalen für ir)re 3tt>ecte auszubeuten fugten.

3n §irol ift bie Abgrenzung eine t>erbältniSmäfjig leichte, 3)ie Sprach-

grenze ift fcfyarf unb feit 3abrfcunberten fonftant, eigentliche gemifebte @e
meinben gibt eS im beutfcfyen Sprachgebiet ntebt. Slbgefeben t>om ©ericbtS-

bejir! 9?eumarft, n>o bie 3a&t ber 3taliener 16 ^rogent beträgt, erreicht fte

roobl nirgenbS mebr als 5 ^rojent. 3n ganz 3>eutfcbfübtirot — mit 3luS-

nabme ber (unbeftrittenen) 93ezirfSbauptmannfcbaft £ienz — beträgt bie 3abl

ber 3taliener nur 3 Prozent. 3öir bürfen alfo annehmen, t>a$ 3talien,

baS ja roiffen mufc, tr>aS eine 3rrebenta bebeutet, bie 93efe$ung Tirols bis

zum Brenner nur als oorläuftge 9ftafcregel betrachtet, bie ben 95eftimmungen

ber 'JriebenStonferens niebt vorgreifen nritt.
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6d>tt>enn bi$ ^ot^fcam

93on

Sftarie sott Q3ttttfctt

2öiligrab, 11. Sluguft 1915.

-öei ffratylenbem Sonnenfdjein ruberte id) auf ben Sd)tt>eriner See
l)inau3. ©er 93oot3biener beg gaftlic^en Öbotriten--9RuberHubS (Gilberte mir

einen lol;nenben llmmeg ; fo fpä^tc id) na<$ ben „stt>ei großen Rappeln", ent*

becfte jte, fanb einen »on 'Söiefenblumen umfragten 5^anal, glitt in ben

»erfdjmiegenen Saibenfee, fu&r an Q3ud)ten unb 3öälbern, meinen ^Baffer-

rofen unb golbgelben tummeln oorüber. S)ann gelangte t<$ in ben 3iegel=

fee, au$ fykx SOBalb unb 93äume unb Sd)ilfau$bud)tungen, nirgenbS jebod)

ein 'Sluäflufj ju fe&en, unb bie ©eneratftabSfarte t?erfagte. (finen ftill t>or

ftd) fyinbrütenben $ifd)er erfetyenb, befrug id) ü)n unb gelangte in ben ge=

fugten ^anal. Reiben warfen miltfommenen Schatten, ber magenfa=

rote Söetberid), Sd)tt>anenbinfen unb Q3ergi^meinnic^t bluten, e$ mar überaus

fyübfcr;, aber mit meinen langen ^lu^legerriemen tarn id) bebenflid) langfam

»on ber Stelle. 3n einemfort öer&ebberte icfy mid) im Schilf; id) fcerfucfyte §u

[taten, baö ging ganj glatt, al3 tcfy jebod) nacfy ber $arte griff unb au$*

rechnete, bafc id) e$ nur gu smei Kilometer bie Stunbe brachte, griff td) mieber

p ben Giemen. (£&e id) enblicfy bk 33rüde unb ben großen Scfymeriner See

oor mir fafy, mar bie £älfte ber 3eit tterftridjen unb nod) ntdjt annäfternb bk

jöälfte beö 'Jöegeä ooübracfyt. 3n bebenflid) blauer ^erne erhoben ftd) bie tief=

blatteten ^albufer, bie ©iebel beg ^ßiligraber Scfyloffeö ; um fect)^ H&r er*

martete man mid) bort, babei fanb id) \tatt ber glaäglatten <5läd)e ber Sluöfafyrt

fabbligeg Gaffer unb einen mtbrigen ^öinb! OTr aftnte, bafj ict> eö in ber

3eit nicfyt machen mürbe, unb balb muftte icfy eS genau. 3d) legte mid) in

bie 9\iemen, aber um fecfyä illjr erfcfyien mir ba$ ^ßalbufer^iel faft ebenfo

blau alä oortyin. (£nblicfy, enbltd) työrte id) eine Stimme unb, mid) menbenb,

errannte id) ben t)eranrubernben £er5og 3or)ann ^Ibrecfyt, ber micr) milKommen

biefe. 9Zun t)atte id) aud) Sanbfcfyutj, e3 ging rafcfyer, id) fam in ben Schatten

ber 95aumufer unb lanbete im {leinen Äafen. $luf ber kleinen SWole ftanb

bie meifj unb blau gefleibete jugenblid)e Äerjogin — menige grauen t)aben
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ein fo anmutige^, ein fo geioinnenbeä £äd)eln ! <£>urd) bie alten 33ud)en ging

eä jur 6d)lo§terraffe hinauf; meine au£ 93erlin mit koffern gefommene Sungfer

tyutte alleS IjerauSgelegt; in einer falben Gtunbe, bud)ftäbttd) in einer falben

6tunbe, franb id), burd) baS fyeifa ^3ab erfvtfd)t , orbentlid) friftert, in an--

gemeffener Reibung in ber fjofyen, getäfelten -Joalle, um mit ber Oberijof--

meifierin, ben £off;erren unb einem anberen (Saft ba$ £>er§ogSpaar ju erroarten.

Söiligrab, 14. ^luguft.

§)a3 6cf;lof3 ift erft eine ©eneration alt, unb bod) f)at e$ eine Über»

lieferung, eigene Cuft. 3ft eä ber ©egenfatj ber behaglichen, erlefenen

$oftbarfeit ber 3immer ju ber fcfymeigfamen £iefe be6 ringSumgebenben

33ud)emr>atbe$ ? Ober ift e£ bie Bereinigung urbeutfcfyen 3Befen£ mit ben

mannigfaltigen 3ntereffen ber 93ietgereiften ? 3n ber 5>alle liegen ftofiroeife

inlänbifcbe unb außlänbifcfye 3eitungen unb 3eitfd>riften , Reiben gießen fid)

weit fcinaug. 9Rein QBo^njimmer l)at 3itronenr>otstäfelung au£ einem ^otS--

bamer ^rinjengemad) beS adjtjetynten 3af)rlmnbert$, brotatbe§ogene 9ftöbel ber

gleichen 3eit, unb auä bem <5enfter feljje icf; auf eine uralte Steinfünte, in ber bie

2öenben, bie Q3orfafyren beS ©aft&errn, alter Überlieferung zufolge, ju ber

d'^riftentaufe gejroungen roorben jtnb. ©egenfätje, flur joarmonie oerquidt!

3m mecflenburgifdjen 9^enaiffanceftil ift baä (5d)lofj gebaut; e3 tyat eine

anjie^enbe 9?ote. ©er erfte 3o|>ann ^Ibrecfyt, er f?ie§ ber ©elefjrte unb

fyerrfdjte um bie 9Dfttte beS fed^eljnten 3ar>rbunbert$, ftanb mit 3talien in

93erbinbung, lief* norbitalienifd)e 992otü>e in ben norbbeutfcfyen ©iebetbad--

fteinbau übertragen. 60 gibt eö ^Irfaben, Briefe mit flotten, floralen Orna-

menten, 9D?ebailIon£ mit köpfen; ba$ ©anje ift rubig, t>orner;m, roie man e£

im Sorben jener 3eit nidjt aüp oft finbet. $ln ber efeubefleibeten Eingangs*

roanb geigen bit eingetaffenen tDZebaillonö neben ben 3ügen ber Erbauer unb

beä grofjfterftoglicfyen 93ruber3 aud) bie ber Sdjroiegereltern ber erften ioerftogin

;

t>a tyängt &arl ^leyanber unb bie ©ro^er^ogin 6opf;ie. Unb nict>t nur rjier,

aud) anberäroo roe&t einem Weimarer i?uft entgegen; mitten im 93ud)engrunb

itefyt in einer £icf)tung ber Sdjlangenaltar au$ bem ^ar! an ber 311-

SBiligrab, 15. Qiuguft

Äeute befud)te id) Brüferoitj, bie 3ugenbfjeimat be$ ©rafen 6d)acf.

3n 3ftecflenburg barf man roirflid) nid)t nur ba$ £anb unfereö ortrefflid)cn

3nfpetfor3 93räfig erfeften — einzig in §)eutfd)lanb beft^t ^cerflenburg einen

unabhängigen "Qlbel, ber traft feinet ©runbbeftfjeö, nid)t traft ber brei oor-

gefetjten '^uerpftaben, eine gefd)toffene politifcfye 9??ad)t bebeutet. Ob biefe

(£nttt)itflung bem i^anb mel;r nüljte ober fd)abete, bleibe unererfert; fte bat

manche eigenartige unb tr-ertoolle ^erfönlicbfeit beroorgelnact)t, nicf)t nur

^ölüc^er unb ^ftoltte, fonbern aud) ungctoöljnlid) feingebilbete Weltmänner,

tiefer ^bel ift ftol^ barauf, bau feine ^ijcbter niemals ^ürffengeliebten

rourben (einige ocrga§en fict) allerbingS unb machten glän^enbe l'aufbatm, fo

345



SDfame »on Fünfen

bie berüchtigte „CanbeSöerberberin" in QBürttemberg, Fräulein t>on ©räoenu3,

fo Kräutern t>on 93ieregg, meiere bie „streite grau" beä bänifcfyen Königs

(£tyriftian beS 93terten ttmrbe, fo 3lnna Sophie »on 9?et>entlom, bie e£ 1721

fogar gur Königin »on ©änematf braute). 3m allgemeinen leben biefe

Familien mit 'SluSnafyme einiger in ber 9?eftbeng »erbrachten ^Bintermoctjen

ftiU auf i&ren ©ütew. 6ie tyaben einige anfprecfyenb »orne^me ©erneuerten,

einzig in §)eutfct)tanb beffetyt jum 33eifpiel bei ibnen bis pm heutigen £ag
bie 6ttte, fia> aua) im engften gamUientreiS abenbS §u ^ifdfc) umpsie&en.

6ie fcaben Stil.

9^atürlict> mar Slbolf »on 6a>act ein metfjer 9^abe ; im $lbel jebeS CanbeS

märe er t*a$ gemefen. SlnberSmo fyättt man biefen tyocfygebilbeten ^riftofraten*

^unftgönner in meiten Greifen »ietletcfyt mefyr beachtet, anberSmo fyättz man
fdjmerlicr; bem bösartigen, burefy bie $aten miberfprocfyenen ^latfct; ©enridjt

beigelegt. ©emifj fyat er für ein paar fjunbert ^aler ^unftmetfe ermorben,

bie »tele ^aufenbe n>ert maren, aber ba% er ben 90^ut fyatte, unserftanbene

5?unft, auf bie man ityn tyinttrieS, ju unterftütjen,M mar fein 93erbienft. 6einer

93ilberfammlung juliebe lebte er einfach, er mufcte baug&alten, konnte nicfyt

mit »ollen Äänben geben; auf baS banfbarfte mürben jebod) aud) biefe be=

fcfyetbenen Gummen bamatS »on ben fict; mübfam burcfyringenben 95ödtin,

geuerbacr; unb £enba<$ angenommen.

3n 33rüfemi$ ift er cor genau tyunbert 3afcren geboren, fyat bort feine

^inbljeü, feine 3ugenb »erlebt, §at gemftnnigeS barüber gefabrieben. 3a>

fanb eine übliche fruchtbare norbbeutfcfye ©egenb, liefen unb ^Bälber unb

£anbftrafcen mit 93aumreif>en bepflanzt. $11$ idt> »or ba£ ioerren^auS trat,

mar tef) trot* ber frönen alten 93äume, tro$ ber guten altmobifcfyen 9Zeben=

gebäube enttäufcfyt. ©aS mar ja öbeS neunzehntes Satyr^unbert, grauer Stucf,

Heiner 3innenfd)mucf am flachen 3)ad). 9Jact$er ernannte td) bie ©ering=

fügigfeit be£ GdjabenS; mit $lu$natyme ber ^affaoe mar alles e<$t; biefe

$lu$fd)mü(fung mürbe oom 93ater vorgenommen, als ^lbolp^> etma fünf3

je&n 3abre alt mürbe; gemifj fyaten bie ^inber fie als „romantifer/' be-

munbert. 3luf ba$ liebenSmürbigfte führte mid) bie Äerrin beS iöaufeS um--

fcer ; beutlid) erinnert fte ftcf; tyreS OnfelS, oft »erbrachte ber gütige, ftattlicfye,

faft erblinbete ©reis ben Gommer bei i&nen, ^ing an ber alten Heimat.

<5aft unberührt ift biefe geblieben, in ben mobntidjen 3immern freien

bie guten alten SO^bbet feiner Altern, Rängen bie ifym »ertrauten 95ilber. 3n
einem 9Raum finb eö Stiege in einfach gebiegenen ^a^agonira^men, 93tüct>er

bei Cign», Napoleons ?:ob unb bergleic^en metyr; unb im (f^immer, mo mit

ber ^inberfcfyar ^ee getrunlen mürbe, feffette mic^ eine banbgemalte Tapete

mit Gjenen ber fonnenanbetenben 3ntaä. ^^antaftifclje ^elfenufer, dürften

mit <5ebertronen, Tempel, °priefter unb 93otf; mie interejfant, mie lebenbig

merben biefe ©eftalten bem *2lbolf unb feinen ©efcfymiffern gemefen fein!

^enftertüren führten auf bie altgraue Gteintreppe, auf ioortenjienlübel,
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ringSumber erhoben ficb auf bem Olafen ^errlic^e alte (fielen, tnorrige, ur-

Seitliche 9\iefen, unb babinter bebnte ftd) jene bunfle Cinbenaüeereibe, bic er

fo liebte. 9?ur ber Sluäblicftempel am (£nbe, mo er mit feinem £ebrer nad)ts

bie Sternbilber befal), ftd) in fte vertiefte, mürbe alteröfebmaeb , ift unlängft

jufammengefunfen. ©ort, mo einft ber 93urggraben ftd) sog, b<rt $tbolf

fpannenbe 9väubersüge unternommen, unb ju feinen mertoollften, glücfucbften

Stunben rechnete er bie, in benen bie Srjieberin feiner Sd)meftern mit üpm

im ©arten umherging, mit ibm über ©iebter unb ^ünftter fprad), ibn in

feinem ©rang nad) Sd)önr>eit ermutigte unb ftärfte. §)a$ ^ämmerc^en, in

bem er oerfto&len bietete, benn bei ben Altern burfte er nid)t auf 93erftänb--

ni£ rechnen, mirb mot)l nod) oor^anben fein, unb f)kv im Saal fte&t ber

93ücf)erfc^ran! feiner 9Rutter, ben er einmal betreibt. <£)a reiben fid) bie

^ücfyer, bie ^eute noeb leben unb nod) lange leben merben, neben Lieblingen

jener 3eit, etma ben be la Spotte gouqueä, bie t)eute fcbtoerlid) einer öffnet.

<£$ ift ber richtige 6aal eineä norbbeutfeben ÄerrenbaufeS, lang, nid)t

übermäßig t)ocb; auf bem Barrett liefje e3 ftd) gemi§ munberooll tanken. 3u
Qöei&nacbten mürbe fykv aufgebaut, all bie Männer unb grauen baben auf

biefen gebiegenen alten Pöbeln plaubernb gefeffen, ber meifce ^acbelofen bot

fie gemärmt. Äier fym ein ©emälbe oon ^Palermo; ber Änabe fyat biefeS

93ilb geliebt, fyat ftd) vorgenommen, fpäter tiefe QBunbermelt mit eigenen

klugen ju feben.

<2>en 16. ^uguft.

3m Motorboot beg jutn 93efud> angenommenen Äerjogö 3Ibolf griebrieb

matten mir einen $luäflug nad) bem femften <£nbe be$ See$. 93on Äoben-
93iecbeln führte ein ^affermeg nad) ^Biömar; ebemalS mar bk$ eine mistige

93erbinbung, ber Ort biente ali Stapelplatz, fo fyat er eine nod) immer ftatU

liebe, meitfcm ftdjtbare &rd)e. Q3or langer 3eit, (fnbe be« brennten 3abr*

bunbertS, fanb ^ier eine bie ^antafte erregenbe Begegnung ^tatt Q£$ febrte

ber nacb bem heiligen £anb gepilgerte ioerjog ioeinrieb oon feinem treuen

knappen Martin 93let>er begleitet surücf ; fecb^unbjman^ig 3abre mar er oom
Sultan in Storien unb in &atro gefangen gebalten morben. (fnblicb frei-

gelaffen, traf er im Äocbfommer 1298 ^>ier in Äoben«93iecbeln mit feiner ©e*

mablin ^naftafta, ber 9?egentin beä Canbeö, jufammen. (Sin anberer 9Rann
unb eine anbere $rau, ein ^enfdjenalter mit feinen (£rfabrungen unb (£nt-

micflungen trennte bie beiben. iöaben fte ftd) nad)ftd)tig oerftebenb mieber

jufammengefunben? ©ab e$ nad) bem bei^erfebnten, aber boeb oielleicbt all^u

lange binauägefebobenen ^ugenblicf innere Q3crmicflungen ? 9iur ©uteä ift

Oon beiben überliefert morben.

<3)te Äircbe ift eine b^r^ulanbc tppifebe, roter ^aefftein, eine anfpreebenb

lebenbige, babei einfad)e $lrd)iteftur. 3nnen mar fte ebemalä mit Sd)ni£-

altären unb grof3en $?ru,vfiren ber Lübecfer Scbule beö oier^ebnten unb fecb

^ebnten 3abrbunbertö gefd)iuücft morben, mit 9\enaiffance' unb Q3arocfgeftübl,
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bann, mä^renb ber in Sftectlenburg arcfyiteftonifcr; t>erl;ängm$üolten [eckiger

3atyre grünblicf; vorgenommen, mit ben beften ^Ibjtcfyten äft^ettfd) »ermüftet.

3ntereffant mar bie .öolöftatue eineS 9tttter3 öon Steffen au$ bem Drei-

zehnten 3a^)r£unberf, gut erhalten, bilbniömäfjtg realiftifd), ein jugenblicfyeg

©ejtcfyt, t>a$ ^an^er^cmb um bie fcfylaufe, ffeifffarre ©eftalt. duften fyatte

ber 9?eftauration$fatan ber 5?ird)e glücflicfyermeife nicfyt bie &aut abgezogen;

in ben feinften ^önen ragte ber We 33au empor, graugelblicf; »erfcfyimmelt,

lilagrau »erblaßt ftanb er jmifcfjen bem Siefgrün ber Bäume, an ber niebercn

^irdjmauer blühte golbgelber 9?ainfarren.

§)er °Paftor führte un$ umfyer, mir lernten aud) feine Familie unb fein

Syau$ fennen. Sine fyarmomfcfye, mujftliebenbe Welt; i>a$ alte, ben meiten

See be&errfcfyenbe ^aftorfyauS lag im meitläufigen, obftreicfyen ^erraffengarten,

ber öon anjiefyenben Blumenrabatten erhellt mürbe, ©ie £uife üon Bofc

ty&ttz fiel) fcter abfpielen können.

Unten am Ufer erhoben ftd) ftattlidje ©ebäube; ber Befitjer, ber „(£rb=

ftfcfyer", ftanb bort, um bie Äerjöge ju begrüben. 3|jren Borfafyren Ijatte im

»oroorigen 3afcrr>unbert im Unmetter fein Borfafcre t*a$ ßeben gerettet; fo

mar biefer Familie auf emige 3eiten ba$ <3ifd)ereirec§t über ben Scfymeriner

See »erliefen morben. $113 Wetterfahne prangte auf bem Wotynfcaug ein

meitl;in jid)tbarer &ecf)t.

Wir fuhren über bag glatte, ftlberbefonnte Waffer; ber ioergog "Jlbolf

^riebrid) — er ift ©ou&erneur bon £ogo, nur bem Hrlaub^jufall »erbanft

er e$, ber englifcfyen ©efangenfd>aft entronnen gu fein — ersä&lte »om Sultan,

»on (£nt>er ^afd)a, er tarn eben au# ^onftantinopel.

(frbfrug Scfymeriner garere, 17. $luguft.

&eute fxiti) melbete mir bie 3ungfer 9?egen; fo fdjlimm mar e£ nicfyt,

efyer »erbicfyteter Wtbü, unb aud) biefer työrte auf. $lber ob troefen ober

feud)t, td) motlte meiter; alles Sd>öne, aud) ber "Slufentfyalt in Wiligrab,

mu| ein (£nbe nehmen. 3d) übermalte ba$ "Sluäfcfyöpfen ber ^ormofa, ging

bann zur Berabfd)iebung hinauf, mürbe bon allen l)inuntergeteitet, fal) nod>

lange bie ©ruppe auf ber Steinmole t>om bunfeln Watbtyintergrunb eingerahmt

ftet>en- 3n bem iöecflod) fyatte i<$) einen Bucfyenzmeig au£ bem Wiligraber

Walb; uralte Quellen rauften in feinem Schatten, bie ©ranitblöcfe ber

Äetbenfriebl;öfe au£ fagenfyaftefter Borjeit liegen unter i^nen, graöumgeben.

Gm perlgrauer 3)unft; p&antaftifd) nnrfte t*a$ ferne Scfymeriner Sd)lofj,

mit feinen türmen erftob fid) ber blaffe Slmrifj über bie nod> bläffere ^lut.

©iefe Beleuchtung ftanb i&m; faft glaubte man ben einftigen uralten, überaus

malerifdjen Bau \tatt ber 3utaten be£ neunzehnten 3a^r^)unbertö ju fe^en.

3ct) ^)ielt auf eine langgeftreette 3nfel, auf ben ^anind)enmerber, manberte

am llfer entlang, ©emaltige oerfnorpelte , oermc^te Ulmen, €id)en unb

liefern; Sd>märme oon Wilbenten jogen »orüber.
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®ann weiter, auf mein ^euttgeg 9iacbtquartier §u. $iefe 3Bälber um-

rahmten ben See, aucb ©örfer mit Uferwtefcn, mit grauen Strobbäcbern,

bie ficb inmitten ber Obftbäume oerffecffen. 21m (£nbe be£ See3, bort, wo

bie Stör binau£f(ie§t, lag inmitten großer 93äume ber (Jürbfrug, bie Scbweriner

^älpre. $lu£ bem 9cebelbunff mar ein feiner 9\egen geworben, ba mar bas

Cinfebren erfreulieb. 3er; erlieft ein 3immer mit Sofa, £ebnfrubl, patriotifeben

lüften unb 9?ippfad)en. 0ie SBirtSfrau brachte mir Kaffee unb Sueben in

metflenburgifcber 3Me, icb far; auf oollbetyangene Q3tmbäume, auf bie ^afy

werffebeune mit braungelbem Strof)bacb unb lag *yn$ Deuter. 93or red)t

langer 3eit r;atte icb ilm in Berlin fennen gelernt, ^>icr wirfte er reijfoUer,

jünbenber. So aucb bamalS §)on Quichotte in einem abgelegenen taftilifeben

Stäbtcben, auf ben 3ug martenb, wäbrenb bie 9ftaulefeltreiber nebenan eine

©artuebe umftanben, ber ©eiftlicbe auf einem 9vöftd)en oorbeitrabte. 95ei grit*

Deuter ftnb manche färben oerblafjt; nur menige oon un£ ftnb beute „gut'

genug, um bie ©emütäftellen fo reebt ju genießen ; feine 3ronie erfebeint un*3

ju barmlo$ unb felbffoerftänbltcr;. $lber feine &omif, fein £umor iff jung

unb faftig, wirb e6 bleiben. 9ftit Cüntsücfen lachte icb unb freute mieb unb

berounberte, wäbrenb ber mecflenburgifcbe Tonfall in baß 3immer brang unb

gelbföpfige £intng$ unb SDftningö unb 'JritjingS, faubere ftramme Äinber, in

ber offenen Scbeune fpielten unb lärmten.

9?acbber jutn 9lbenbbrot fe^te ftcb bie Wirtin ju mir, fprad) menfcblid;

unb oerftänbig über ben ^rieg. ©raupen ftanb baß foeben (fingefoebte , jte

fyatte febon oiel Saft unb $rucbtmu$ ben Cajaretten getieft.

18. Sluguff.

Borgens fc^ien hellblaue £uft bureb mei&en 0unff. <3)te Wirtin febnitt

mir einen Straufc purpurner unb zitronengelber 0ablien für baß Äecflod?-

33on ibr wie oon allen anberen befam icb baß berannte, ftd) $ag für 'Sag

wteberr;olenbe, mitleibäootle (frffaunen ju frören: „l&aß rann 3bnen niebt

alleä juftofeen ! . . . unb fo allein mad)t eß bod; nnmöglicb Vergnügen !" £äcbelnb

ruberte icr; baoon, bie Stör btnunter. Sie gefiel mir au§erorbentlicb gut,

mit il;rem burebftebttgen Gaffer fcblängelte jte ftd; burd; baß grüne, oom

$iefbunfel ber Kälber begrenzte §al, ^iefenblumen fpiegeltcn ftd), gelber

^afferboft, weifceQorfcbrtofantbeme^magentarote Stucfucfäblumen unbl;immel-

blaueö Q3ergi§meinnicbt. 0ann folgten b^berc Ufer, ©etretbefelber ; auf ber

Luftlinie ftanb ein ^auer mit fcbwarjmeifjen Ocbfen, im begriff, ben ^flttg

ju wenben; er fab mieb rcgungäloö an, baß gab einen prad)tr>ollen ilmrif;.

Öfterö tarnen Q3rücfen, unb bie ber bissen ©egenb jtnb red)t niebrig; ba

bie^ eä, iebeömal ficb zeitig flacb jurücflegen, wäbrcnb bie banden 'Baffen

bid)t über ben klugen oorbeiglitten.

3n einem größeren 1>orf tarn bie erfte Sd^lcufe; id) bant> t>\c Jonnofa

feft, flctterte an baß Ufer, fanb ein nettem y5äu£(d)cn mit Äapujrnetfreffe,
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Teerofen unb Ringelblumen in bud)3gefafjten Beeten. 3m [anbeten 3immer
bat id) um ben Schein, unb nun t>erfe$te ber Sd)leufenmetfter mir einen

Stofc: „3g, tt>iffen Sie benn mcr)t, bafe bie Schiffafyxt auf ber Stör-(£lbe

feit oier £agen auf fed)S ^öocfjen unterbrochen ift? 5)a tyängt bie 95efannt=

madmng, lefen 6ie felber." 3d) laS erfdjüttert mit eigenen klugen, t>a%

megen Sdjab^afttgfeit be£ <£)üter$ ^iugbefferungen »orgenommen mürben,

meinte aber, äu|erltd) menigftenS suoerficbtltd) , irgenbmie mürbe id> mein

<23oot fcfjon ^inüberbringen. „91a, icf; mtlt e$ 3r;nen münfeben", unb gut=

mutig fcf)leufte er mief) buref;. (£igentltcb foll man baä nämlid) felber cor-

nehmen; immerhin mar baö Äerummirtfc^aften mit (fifenbarren unb Äebeln

etmaä öermtdelt, unb id) liefe mir lieber babä Reifen. *2lm (fnbe beö tyerr-

lid)en gro^erjoglic^en gorfteä follte bie fcfyabfjafte Stelle liegen, $luf jeben

<5all mollte id) biefe <3abrt buref; ben 2Balb genießen. Schilf unb 9?obr

unb gelbe tummeln, tiefgrüner £aubmalbgrunb, ber eigenartige $lbferfarrn--

buft, Unterboljgemirr.

Äalbmegö treuste ein Heiner 2ßafferlauf, ^>ier lanbete icl) unb manberte

buref) ben 3Balb nad) bem <5riebrtd)3moor--3agbfd)lof}. ^m 'Jöaffer*

lauf ging icr; an leud)tenb grünen liefen öorbei, immer im Schatten ber

<£td)enretyen , ^ilse unb Darren am 2ßeg, Schmetterlinge, meit unb

breit fein SOfanfd) ju fefyen. ©ann flimmerte am (£nbe beg (£id)engange£

etmaS iöetleS, icf; tarn an ein mie »erjaubert baliegenbeö Scblöfccben.

<3)aS einfache metfje ^acbmetffyauS mit feinen klügeln, feinem gebrochenen

rötltd)braunen Qad) lag im bläulichen Schatten, bie §üren, bie ^enfterläben

maren grünlich, ba$ grüne Äauptportal fd)müdten fpringenbe grüne iMrfcfye

unb ein 3agbfyorn, graufteinerne Stufen führten hinauf. 5^eine °Prad)t, aber

ein öornebmer guter 93au. Sonnenbefcfyienene ©räfer unb 9J?afjlieberen

mucfyfen im 5ü>of; auf ben 9?afen ber breiten, in bie ^Balbtiefc fübrenben

Sfcfyenreifyen fielen bie grünen Schatten ber Stämme. $luf ben öorgefraltten

^öurseln einer gemaltigen (£fd)e raftete td) unb faty bie Vergangenheit t»or

mir. Äerjog •Jriebrid), ber faft bie gange gmeite Äälfte be£ adjtjetynten

3afyrl)unbert$ gemiffenbaft unb forgfam fein £anb regierte, f)at fiel) bieä 3agb-

fcblofe erbaut. Q3ielfad) mirb tfym ba§ 33eimort „ber fromme" angehängt; ba£

gibt ifyn ungenügenb mieber; er mar gut, er mar ebel, er mar bocfygebitbet,

befd)äftigte fid) ernftlid) mit miffenfd)aftltd)en fragen, lernte im fpäteren Filter

nod) b^bräifd). Unter i^m gebieb ber ^tetiSmuS metyr al$ gut mar, bod) geigte

er felber feine engtyergige $lber; ba$ Qbtbtt um bie „Segnung beö StranbeS",

alfo um ergiebige Schiffbrüche, fcfyaffte er ab, förberte bie 93olföfd)ulen, ba$ all-

gemeine 300^1, bie öffentliche ©efunbtyeit. 3m beften rationaliftifd)en Stil jener

3eit mar aud) ibm „l)öd)fte ©lürffeligteit, fein 93olf gtüdlid) gu miffen". (£r

fammelte ungemöbnlid) gute ^unftmerfe, r;egte unb pflegte 93lumen. 3n
£ubmig^luft mürbe ber fc^icflicr;e ^lufmanb beö iöerrfcr;er^ geboten, i)kv in

^riebrid)ömoor trat bie ©nfacf;t;eit , bie ibm um ber 93olf3laften millen am

350



$Iuf metflenburgtfd)=tnärftfd)en ©ettmffent

iöerjen lag, sutage. 3)ie bamaligen 9[ftenfd)en gaben jebod) luftige <5arben--

töne, biet" brängten ftcb bie Wiener in ibren 9\otröden, bie grünen Ceibjäger

mit ber SDfaute. Seine aus Württemberg ftammenbe Äer^ogin (ibre Butter
n>ar eine 33ranbenburg--Scbmebt), liebte bie 3agb, ritt tägltd) mit ibren

tarnen aus, trug, fo oft es anging, ben fleibfamen 3agbrocf mit ben ^luf*

fd)(ägen unb treffen, ben breiecfigen £ut auf bem gepuberten ioaar. -So

iff fte mit ir;ren tarnen unenblicb oft unter biefen (ffcben etn^ergefprengt.

9?un prücf unb meiter auf bem ffitlen ^öalbmaffermeg. (£tmas be--

tTommen; roie mürbe bie Stromfperrenfrage ftd) (Öfen? Hnb als tcb aus bem
93aumbun!el ^inausruberte, far; id) in ber gerne einen quergelegten <3)amm

mit arbeitenben SDfenfcben. ^alb unterfcbieb id) ruffifcbe ©efangene, Wadjen
unb einen ^uffefyer; an biefen manbte id) mid) unb bat, ob am (£nbe

einige feiner £eute freunbltd)ft bas 93oot bntübertragen mürben. „3amobl,

machen mir." 3d) Vetterte auf ben <3)amm, ein ©utjenb ber breitfd)ultrigen,

fräfttgen ©eftalten faxten bie gormofa, unb ebe id) es mid) oerfab, glitt fte

auf ber anbern Seite bes 5Mnberntffeß ins Gaffer, ©anferfüllt brüdte id)

bem ^uffe^er ein 3meimarfftüc! in tk Äanb; anfdjeinenb mar es mel;r als

er ermartet fyattz, benn ftd)tltd) beeinbrucft meinte er, nun foüe icb mir aber

nocb bei feiner grau nebenan im Wärterbaus oon iljrer fd)önen 9ftild) geben

laffen. 3d) mollte micb jebod) ntd)t länger aufhalten, fanb aud) meine ©egen--

gabe für ben geteifteten SHenft red)t gering.

(£s tarnen Fluren unb gelber, balb ftrafylenb befonnt, balb mit tief

fatten ©emittermolfentönen, balb im grauoerfcbmommenen Oxegen. ^uf ber

meiten (fbene »erfolgte icb bie £ufttampfe, in ber gerne fcfymebte eine ge--

maltige lange, mit einem 93ltcf nid)t überfer;bare 2öoltenmaffe über bas £anö,

an brei oerfd)iebenen Stellen gingen 9\egenfd)leter nieber. Cangfam nagten

fie ficb, ber purpurfcbmar^e Cinbmurm oerfd)lang bie Himmelsbläue, ergoß

ftd) über mein Äaupt.

§)ann mar id) in ber (£lbe, ruberte ^u 33erg ; gemifj mar es fein reifjenber

Strom, aber bod) ein merflicber Wiberftanb , eine fpürbare Steigerung bes

5?räfteoerbraud)es. 93alb t>erstd)tete icb barauf, tyeute nod) ^arcbim ju erreicben,

ber ^öalbmeg fyattt allein anbertl;alb Stunben beanfprucbt; fo l)ielt icb nacb über

fecbsftünbiger Ovuberjeit an einem <3)orf, banb bie (£nben an einen ^fabl unb

fab mid) nacb einer Unterkunft um. 9cur eine anfd)einenb recbt mäßige &a}t^

mtrtfcbaft unb 9ftaterialbanblung mar 5U ermitteln; fte lag nid)t mal fel;r

nabe, unb mübfam fcbeppte icb m ttier 31bfä$en meine QMtnbel unb — meit

fcbmerer — ^aftftange , Segel unb bie 5mei ^aar Orienten beran. 0orf-

finber faben offenmünbig ^u, famen ntcbt barauf, an^ufäffen unb ftd) ein

©efcbenf ju oerbtenen. Q3ei bem fd)lampigen 'TDiäbdjen (fpitjenbebedte Q5lufe,

^erlenfette um ben entblößten Aals) beftellte icb ^Ibenbbrot unb befab mir

bas ©orf. ^Injiebcnb mar bie alte ß'ircbe aus grauocrmittertem 95ad-

ftein, ben unregelmäßige Aetbfteinblöcfe burcbfe^ten, bobe gotifcbe genfter,
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tleine portale, ein (Eboraugbau, ein bo^eS, fpitjeg 3)acb- ©aneben ftanb

ber b^sente ©toefenbau, in feiner ftttlen, felbftöerftänblicben 95alfenfon-

ffruftion merftoürbig an folebe in 3apan erimternb. 9ttng$umber erftreefte

ftcb ber 5?ircbbof mit einigen guten alten ^reu^en; alles ummueberte gelbem

3ofyanm$fraut, unb auf ben neueren, gepflegten ©räbern blühten <5euerlilien,

met§e tyfyUz* unb 93erbenen. 9J?äcbtige liefern rechten b^gere ©lieber,

unter ber brettfebatttgen alten £inbe ffanben »ernntterte 93änfe, auf benen

öiele ©efcblecbter t>on Ceibtragenben mit roten klugen ein frifd)e$ ©rab an-

geftarrt bitten.

2luS ber 5?ir$bof$fcbönbett surüd in bie -öäjjlicbfeit ber 9}acbtuntertunff,

<£tne serräueberte, ftäbtifcb=proletarier^afte ^irtSftube, tt>o mir, gerecht miti

icb fein, reieblicb unb gut 93ratftfcbe oorgefetjt mürben. §)ie Wirtin fab tcb

nidjt, aus ber bliebe mürbe i>a§ Spitjenblufenmäbcben „Fräulein" gerufen,

bie breijäljrige, krummbeinige, ungemafebene ^oebter be$ &aufe$ ^te^ (£rtfa.

Qann ging eS, oon einem fleinen £td)tftummel erleucbtet, bureb ben fcbmubt>=

tigen 5:ansfaal auf einer Äübnerftiege bureb febmutjigen Äängeboben in eine

faff leere Kammer. 9Dftt meiner 9\etfebede richtete icb mtd) auf ben ge*

würfelten ^eberbetten ein unb fcblief gut. ©arauf tarn e8 im ©runbe fyaupt*

fäcblicb an.

^ardnm, 19. ^uguft

©ern »erlief icb morgend t>k ©aftmirtfebaft unb Sftaterialtenfyanblung

(t$ mar bie einzig fcblecbte Unterkunft auf biefer 3ßanberung, bie einzige,

melcbe auf biefer 2Banberung felbft meine %tfprücbe niebt erfüllte), 2öäbrenb

gtöfje ben 3öeg öerfperrten, pflütfte icb mir für t>a$ Äecflocb beßmagentarote

QBiefenfatbei unb meifje 6cbafgarbe, bann tarn aueb icb oxt bie 9\eibe. $11«

ber Scbteufenmeifter mieb jmifeben ben beiben ^Baffertoren feft eingefeilt fyatu,

fragte er freunblicb aber beftimmt nacb meinen „papieren". (60 fyattz eS ftcb

boeb gelobnt, bafy icb im fernen ^ler.anberplatj, qualooll unter all ben QBartenben

ftebenb, mir einen ^afj gebolt fyatte.) 0a noeb niemals eine einzelne <£>ame

bie mecflenburgifcben ©emäffer befahren tyat, tarn ibm biefe ^riegöneubeit

unbeimlicb »or; tnelleicbt entfprad) icb ^ueb feiner 93orftellung einer englifeben

Gpionin. (£r fe^te bie 93riUe auf, oerglicb mieb genau mit ber 95efcbreibung

unb mit bem Q5ilb ; e$ mar ntcbtS su macben, maä er aueb im bergen benfen

moebte, ber ^afj mar einmanbfrei.

3)ie üppigen liefen- unb 'Jetbbtumen bitten aufgebort, eö erftredten ftcb

fanbige ©ünenerbebungen unb ^iefernmälber. 3mar flo§ bie (£lbe jmifeben

Sd)ilf unb gelegentlicben Reiben babin, aber §mifcbenburcb erfebien 6anb-

boben mit £>etbetraut unb ranfenbem 93rombeergefträud). Unter ber bunfeln

£uft bilbeten ficb munberootle ^öne; tiefgrünblau mar t>a$ 6d)ilf, fyattt

flatternbe braunpurpurne gäbndjenrifpen, Itlarötlicb t>a$ Äeibefraut auf

grauem ^3oben, im (2Batbbun!el oerfcblang ftcb roftbrauneö ©eäff ^mtfeben

graugrünen Nabeln.
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Ö 2Bunbermelt ber angeblid) „langmetligen ©egenb".

Sin langer glofj tarn auf mict> ju, brängte micb in baS Scbilfufer; id)

lernte mit bem ^ootbafen mid) an ben ^iefernftämmen ber 'Jlöfce entlang

ju jieben. Sin 3Jtann trenbelte am £einpfab, ein jmeiter ftafte. 3n ber

9ftitte ber langen £!iefernffammfd)lange mar bie niebrige 93ebaufung errichtet;

ein länglicher haften, ber mattenbebec!te §)edel mar an einer Geite etmaS

erhoben, unter biefem Gcbutj befanb ftd) baS Stroblager mit Vorräten, Riffen

unb Kleibern, ©aneben ber iberb; oormeltlid) einfach btng oon getreusten

Stötfen ein Äeffel über flacfernbem 9Reifig.

SS (am ein §)orf, eS famen einzelne ©eböfte, iöeumiefen, Srntefelber

mit belieben, ftd) in ftoljer Unabbängigieit entmicfelnben Q3äumen. ^m
Sd)ilfufer ftanb ein Angler ; icb frug ibn ob jene ferne bräunliche ^urmfpüje

bie t>on °Pard)tm fei. „Stimmt, . . . bürfte id) mitfobren, id) mill and) gern

rubern?" 9?atürlid) ttrnr id) einoerftanben unb räumte ibm meinen ^latj.

(fr trug bie Sifenbabnmütje, mar Cotomotiofübrer, fyattt nachmittags ©tenft.

SSMr (amen nod) an t>erfd)iebenen angelnben Sifenbabnern oorüber; fte lachten

über fein primitives, ungeffumeS Zubern (ibn ftörten bie ungemobnten 91u0--

leger), mabnten jur 9?ube. 9?un erfd)ienen jmei ftattlidje alte Äircbtürme;

überaus malerifd) mu§ ebebem baS Stäbtd)en an ber Slbe gelegen b<*ben,

bier unb i>a mar jetjt baS 93ilb burd) ^abrifen beeinträd)tigt. 3n ^riegSjeiten

barf man jtcb nicbt barüber besagen; eS ftänbe fd)limm um unS, jerfcbnitten

ntd)t 6d)lote, Schuppen unb fable ©ebäube an fo fielen Orten bie £teblicb--

feit oon <5etb unb <5lur. 93or ber Gcbleufe tyklt id) an, unb banfenb ent--

fernte ftd) ber 'Jabrgaff. 0er Gd)leufenmetfter teilte meine *ilnfid)t, bafc fo

oiel in ber $ormofa angefammelteS Gaffer auf ein £ed fcmmeifen muffe,

(^öie mübfam unb grünblicb fyattt id) nicbt frübmorgenS gefd)öpft!) Silier-

bingS märe ber 9fteifter ber b^ftsen 6d)iffSmerft eingebogen, ben ©ebitfen

i)ätte er aber irgenbmo fyeute gefeben unb mollte ibn fucben.

3n bem am ^Baffer gelegenen ©aftbof a£ icb ju Mittag unb

unterfud)te nacbber mit bem Q3ootSbauer bie ^yormofa. 9Ricbtig, beim

5berumftocbern fanb er einen Spalt, oerfprad) bis jum näcbften borgen
t>tn Scbaben ^u beben, unb in aller 9?ube befat; icb mir bie Grabt. Sin ber

Äauptftrafce lag 9RoltfeS ©eburtSbauS; nur sufällig ift ber Ort mit ibm

oerrnüpft, als ((einer 3unge »erlief er ibn bereits, Sin gutes alteS Qad),

ein grau angetriebener gaebroerfbau; frül;er mirb aueb biefeS eine grün--

bemalte 3opftür Qii)abt baben, graue Gteinftufen merben ju ibr binauf-

gefübrt boben, folebe ioäufer maren nod) überall ^u feben, aucl) einige mit

ilberbängen unb Gprüd)en an ben halfen, mit 'Jßinben an bev Keinen ©iebel*

front. §iefe Sinbrüd'e fyat jeboeb bie ^arebimer 3eit auf $ri$ Deuter

binterlaffen. 5bier befucfyfe er baS ©tinmaftum; bieS mar, mie er einmal

jjbreibt: „ber febönfte Slbfd)nitt feiner 3ugenb". 3n biefer felben fangen

^stra§e lebte er in einem je^t altmobifeben, bamalS mobl &icmlict> neuen Set»
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&aug über einem 33äcfer; er mar 18 3abre alt, bat |>ier fein erfteS beglüdenbeg

ßiebeöletb erfabren. 6ie biefi Slbelbeib unb mar bie ^oebter beS 93ürger--

meifterS; mo fte mobnte, tonnte icb ntebt ermitteln, ba$ 9iat\)au& ift jebod)

unüeränbert. 0er ebrmürbige ^atffteinbau mürbe üermutlid) unter ^belbeibS

Q3ater romantifcb*gotifcb sugeftufjt, erhielt bie bamalg üblichen traurig fcfyledjten

9D?afemertfenfter ber neugottfeben bauten, boeb aud) eigenartige ftorale

Säulenfapitäle. 3)a$ ©ebäube ftebt am alten SDZartt, ibm gegenüber ergebt

fid) mit gefcbttmngenem 6taffelgiebel t>a$ ftattlicbe iöauS ber ^ürftin t>on

3Berle. $ln biefer medlenburgtfcben Nebenlinie bleibt leiber bie Erinnerung

eines 93atermorbe$ bangen; bat>on burfte in biefem llmfreiS nid)t gefproeben

merben ! £inben fteben t>or bem g-ürftenbauS, unb Cinben umgeben jene beiben

^ireben, beren §ürme icb t>on ferne fab- ®er 93adftein ift bai ibnen t>er=

roittert, bie £ürme ftnb wuchtig unb ferner, bie braunroten ©äcber boeb unb

fteil. kleine Briefe aus oerglaftem §:on sieben ftcb umber, unb St. ©eorg

fyat ein reieb mit Äatbfäulen unb burebbroebenen Füllungen aus Derglaftem

ion gefcbmüdteS portal. 3m mäcbtigen ioallenbau t>on St. SDtorie mar

mancbeS bem (£rncuerunggt»erbängniö entgangen. "2ln feiner alten Stelle er=

bob jtd) noeb ber farbig prangenbe Scbnitjaltar, ßübecter Scbule (£nbe beS

fünfeebnten 3abrbunbert3, unb 9Xaria läcbelt mit ibrem ^inb auf bie

proteftanttfebe ©emeinbe. £ebenbig unb perfönlicb maren bie männlicben

heiligen, fanft bümmlicb bie meiblicben, alle maren oon öergolbeten 9\anfen

umgeben. <3)ie Q3ilber ber ^u^enflügel unb ber °PrebeUen jeigten flanbrifcbe

Scbule, fyatUn jebod) auägefprocbenen fömpatr;ifcben beutfeben (finfcblag.

<5reunbticbe fcblicbte ©efkbter, fo beim jmölfjäbrigen dbnftuS im Tempel,

fo beim ernften menfeblicb gütigen «foeilanb, ben bie meifen unb töriebten

3ungfrauen umgaben. 3n bem ^urmeingang ftanb eine präebtige reicb e

gefcbnitjte 93arodleicbenbabre ; mit ber benfbar nücbternften mürbe fieb tyutt

aueb bie reicbe ©emeinbe einer neuen ^runttirebe begnügen!

$lbenb$ mar ber ©aftboffpeiferaum t>on Offizieren angefüllt; binter mir

borte icb t»on 3eit ju 3eit eine belle ^inberftimme, naebber ging binter einem noeb

nid)t oierjigjäbrigen Öfftjier ein felbgrauer, ftramm grüftenber ^nabe, ein

lieber 3unge, an mir vorüber. 3cb befrug ben fleinen Kellner: „©aS ift ein

^reimilliger, fünfzebn 3abre alt!"
(

~ßlit melcber ^emunberung er ba$ fagte!

(£r ftanb mobl im nämlicben bitter.

93eim 3ubettgeben tlar leuebtenbe Sterne ; ber 3)racbe bauebte bie <2öega

an, blaft, aber boeb erfennbar mippte ber Scblangenträger, unb im 33öotug

leudjtete ber $lrfturu$ftern, ben Gbinefen ben „bimmlifeben 5?aiferpalaft"

nennen.

©rofj^arcbom, 20. Sluguft.

$11$ icb baä 9ln^ieben unb °Paden beenbet batte unb binunterfam, mürbe

mit aufgeftapetten Stüblen gefebeuert, e$ mar balb fteben, bk 3eit, ju b^r

icb flemedt mevben mollte. 3luf meine 93efcbmerbe ftellte eS ftcb b^auö, bafj
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mein 3immernad)bar um fyalb fed?S gemecft morben mar, baä Klopfen fyatte

\d> auf mid) belogen. So erlebte id) ben frühen borgen ber (leinen Stabt

;

mie feit ibrer ©rünbung ^ogen bie Äübe burd) bte £ange Strafje, Übertritten

bie 33rücfe. 3d> fyoltt mir $lnjtcbtgfarten unb ^roüiant, mä&renb bie

©pmnaftaften in ibren 9ftütjen jur Schule gingen, ©enau um biefe 3eit

roirb aucb <5ti$ 9?euter jenes (ftfbauS oerlaffen fyaben; icf; mollte bort bei

feinem 93äcfer bie oon ibm ermähnten „Stuten" entnebmen, je^t ^ur &rieg$--

jeit gab eä jebocf; nur 33rot. 9^un ging icb sur Sd)iff3baumerft, fdjön

trotfen lag bie gormofa im Söaffer, id) mürbe burcbgefcfyleuft, fufcr an bem
anjiebenben alten Stabtufer vorbei. 9^ocr; mar bie Stabtmauer er(enntlicr;,

an i&r tag ein ©emirr t>on (leinen ^acbroertyäuScben unb ©iebeln, öon

©olbbällcben unb ^apujinerfrefle , üon Obftbäumen unb ©emüfe. ^lötjlicb

gelangte id) in eine sufammengefcbtoemmte SO^affe oon treibenbem abgefdmittenen

Scbilf; fte oerfperrte mir ben 2ßeg; enblicb mar icf; ganj erfd)öpft burd>-

brungen, hoffte, ba% bau &raut ftcb nur an tiefer Strommenbe angefammelt

l)abt. (£$ (amen müftig unb »eröbet baliegenbe 'Jlbfee, tvoty burd) ben $rieg

aufeer Stanb gefegt; jmifcben ben 'Jugen ber Stämme fprofcten ^Beibenrööcben

empor. 9?ocb lange erhoben jtcf; bie ftattlicben roftbraunen ^ircr^en über ben

liefen, am <5lufjufer mucbfen, auf ba& feinfte mit beren färben jufammen--

!lingenb, gemaltige rotbraune 9ttefenampferbolben, mit mucbtigen blättern.

3)ann begann ber ^arcbimer SCßalb. 3In einer Scfmeife lag eine

Scbmemme, bort graften junge ^ferbe, roobl auS einem ©eftüt biefeä pferbe-

gücbtenben Canbeä. Neugierig erfdjrocfen fa&en bie mid) an, ftanben bort in

ber 9}atur im 2lbel i&rer fcerjerfreuenb fcbönen ßinien. Ourd) t>a$ 3öalb-

bun(el gteitenb tarn id) an eine fcfymarje Q3al(enbrücte , baneben lag, bäum»

befcbattet, ein beUeS ^irt^bau^. &aum gelangte icb burd? bie 93rü(fe, geriet

id? mieber in gefcbnittencä, fyzxQtf<fyxvtmmtt$ Schilf, unb e$ bilbete eine fefte un-

burd)bringlicbe 3nfel, bie gu beiben Seiten burcb 93al(en eingejmängt mürbe.

9Baö tun? 5^leine ^ftäbcben ftanben neugierig erregt auf ber 93rücfe; icb

bat fte , mir auö bem ^irtä^auS einen 9^ann ^er5ufcf>t(fen ;
jte liefen fort,

aber niemanb (am, baä £au$ fcr>ien auägeftorben. 93ergeblid) mübte icb

micb ab f e3 mürbe mir immer ^meifelbafter, ob felbft eine 9)?änner(raft bie

^ormofa ^ier burdjbringen !önne. 0a fprang auf ber Q3rücfe ein oertrauen»

ermetfenber, breitf^ultriger Äerr 00m 9Rab unb tiefe ftd) bie Sachlage erklären.

'Jllö (einerlei Äilfe ftct> einfteüte, befab er ficb oom Ufer auö bie Stelle unb

entbecfte jenfeitö ber ^3altenfperre einen fcfymalen, meniger üerfrauteten ©urcb--

gang. 3tx>ei junge Spajiergängerinnen (amen be^ ^egeö, er fcbtug ibnen t>or,

gemeinfam mit i&m baö 93oot fcom Ufer au^ burcb^ufcbleppen. 3cb folle

abfto§en unb ftcfen. So gefcbab e^. ^ir üier arbeiteten bocbgerötet,

ftemmten, fc^leppten, jerrten unb ftogen, fcbliefelicb gelang eö, icb befanb mid?

mieber in tlarem ^ßaffer unb fcbieb banferfüllt oon ben nod) lange mir 5U--

mintenben ^belfern in ber 9^ot.
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9?un ging e$ glatt meiter, smifd)en liefen unb Räumen unb ^ÖßafTer-

lilien. 9?od) niemals bin id) auf fo einem ^ßafferlilienftufj gefahren, §)ie

(£lbe ift mit biefen lieblichen aller 2BafferbIumen befranst; oft erftratylen

fie einzeln, aud) ju jmeien unb breien, mä&lerifcfy abgesoffen, tfcreä Wertes

fid) bemufjt; immer maren einige ju fefcen, immer umgaben miefy einige in

iljrer blenbenben "-Reinheit ... (£g mar einfam unb frteblid), öor mir glänjte

ba$ glattbur<$fid)tige Gaffer, im Äedloct) flatterten bie purpurbraunen Sd)Uf=

rifpen, bogen ftcf> im SBinb, gaben reijoolle Cinien. 3mmer&m mar eä re<$t

anftrengenb, gegen ben Strom ju fahren; tyielt id) nur einen $lugenblitf an,

um nad) ber ^arte ju fetyen ober mi<$ auö fliefcenben Scfyilfmaffen lo^uftofjen,

trieb fachte bie <5ormofa nad) °Pard)im jutüd. $lngefid)t$ oon liefen unb

Kälbern banb id) mid) an eine ^Qßeibe, fetjte mid), an bie 93ünbel gelernt,

auf bie ^tanfen, baute auf ber 9^uberbanJ meinen °Prooiant auf unb nafcm

ba& befdjeibene "Sftittagämatyl ein. $lber icfy fyattt langfame <3a|>rt gemacht, alfo

meiter. (£$ famen Dörfer mit guten alten badfteinernen &rd)en (SRecflenburg

ift oon biefen angefüllt), bie 93auerntyäufer maren gelegentlich erfreulich, am Ufer

fingen $ifd)reufen unb 9?etje. ©eringer ^lufjoerfetyr, manchmal ein langet,

fid) im 3icfsa(f fortbemegenbeä 'Jlofj, gelegentlich ein $alm mit Männern,

bie t>a$ fonft üppig am <5lu§grunb mad)fenbe Schilf- unb 3Bafferfraut ab=

gefdjnitten — bafcer biefe feinblid)en treibenben Waffen.

(£3 mürbe fed)£ ttfyv, e$ mürbe fteben Ul;r; feit ac^t Xlfyr fa§ id) im

33oot unb mar giemlid) ermübet, alg enblid) bie Duromer Sdjleufe auf ber

Luftlinie erfd)ten. ©er mürbige Scfyleufenmeifter banb bie <5ormofa jmifd>en

ben 2Baffertoren feft, »erfd)lofc alle Äabfeligfeiten in einem Schuppen, riet

mir nad) ©rofc-^ardjom ju geljen, bort mürbe id) ilnterlunft ftnben. 60
sog id) unter ben ^benbmolfen auf naffen ^öiefenpfaben — e£ tyattt mieber

mal geregnet — nad) bem in ber ^erne ftcfytbaren ©orf, auf bem 9Rüden

ben 9?udfacf ; in anbetraft ber $eberbettnot mufcte leiber bie 9?eifebede immer

nod) aufgefcfynallt merben. <£>er ©rofc^ardjomer ©aft^of mar ein anfe&ntid)

altmobifcfyeg ^acfymert^auä ; bie faubere, freunblicfye Wirtin lief? eben 33rat--

lartoffetn in ber °Pfanne praffeln. 'Jöäfyrenb meine 93etten belogen mürben,

ging id) im ©arten umtyer; mie ba$ fein foll, mar Obft unb ©emüfe mit

farbenfrohen Blumenrabatten eingefäumt. 3d) pflücfte mir 9?efeben, freute

mid) an ben Stubentenblumen , an ben ©eorginen. §)ann erhielt id) in ber

guten Stube auf bem Samtfofa, oon 93ilbern unb 9tippfad)en umgeben, ein

»orjüglicfyeä Slbenbbrot. <£>ie Wirtin fettfe fiel) ju mir, natürlich fpracfyen mir

00m &rieg, genau richtig mieber^otte fie mir ben 3n^alt beg legten ©eneral-

ftabäbericfyteg.
<2Btc faft immer lautete ber Sd)tufjreim beö ©efpräcfyeä: eS

ift eine fernere 3eit unb ber triebe ift nod) nid)t in Sid)t. $lber e£ ftefct

ja gut, unb mir muffen eben Durchhalten, im ©runbe Ijaben mir eS ja auc^

nid)t fd)lec^t.
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Cüba, 21. Sluguft

9?acb oor^üglicber 9?acbt manberte icb in ber Morgenfrühe über bie

nod? immer naffen 3Biefen nacfy ber Scfyleufe fturücf (meine 9?ed)nung, ein--

fcbliefjlicb be£ grübftücfS, einfcbliefjlicb beftiger 6d)infenbrote jum 9Ritnebmen

fxitte brei 9[ftarf betragen!), <3ür bau Äecflod) fd>nitt tcb mir gicbtensmeige,

ioeibefraut unb einige oom natyen <3elb angefäte, buftenbe Lupinen. 3)en

ganjen £ag fyabzn biefe burcfybuftet; 3öafferlilien, Cupinenbuft, liefen unb

gelber, 93äume unb Kälber, ®elegentlid)e ©afttybfe unb Dörfer, nur feiten

ein 9ftenfcb ju fefcen. 3öäbrenb ber 9ftittaggpaufe umflogen mtcf) Libellen,

beachteten micb nid)t: ba$ glühte unb funfeite, fyautykifyt geflügelt; einige

maren tief pfauenblau buntel, mit metallenem Schimmer, anbere golbgrün.

Xlnmabrfcbeinlid) glänjenb fd)tt>ebten fte, fonnenbefcfyienen, am inbigobtauen

9Regenn>olfengrunb oorüber, jte Hämmerten fid) an bie langen Gcbilffolben-

blätter, fcbmirrlen mit burcbjicbtigen klügeln, unb roie eingefetjte &arbunfet=

fteine leuchteten it>re oorfte^enben roten klugen. Sine fpufbafte ^böntafri!!

9?ocb fonberbarer mar eine hellblaue 9lrt, türfrSblau mie bie Amulette au$

ägtiptifcben ©räbern, mit btaugefcbtttjten klügeln, flatterbünn, mit feinen, jtd)

frümmenben, ftd) ftrecfenben ©elenfen flammerte jtcb eine jebe biefer bettblauen

Cibeflen auf einem farbloä grauen ©enoffen, ba$ (£nbe ibreS ^Örper£ bohrte

ftcb in beren 9?acfen. 60 flogen biefe feltfamen ^aare unu>er, trieben

erotifdje Gpiele.

Um micb fcbmott ba$ (lare Gaffer. Unter ber gläfemen Oberfläche

fluteten grüne "tilgen unb Kräuter, gefeberte unb geblätterte unb fcbilfartige

^flanjen. £uftgärten ber <5lufmijen; bie Cibetlen merben beren üieblingSoögel

fein; mit i&ren naffen, blaffen Äänben greifen fte auS bem Gaffer, liebfofen

bie fc^immernben Spielgefährten.

QBeiter. 9?acb oier 6tunben fal> icb rötliche §ürme ftd) über rötliche

<S)äcber erbeben, eS mar Cübj. Srff fam ein anfteigenbeS Ufer mit ©arten--

ftreifen, mit Obftbäumen ootler 93irnen unb Gipfel, mit Spätfommerblumen

um bie fleinen Gtege, um bie angebunbenen ^äbne. Äier mar bie Gcbleufe.

Äilfreid) unb praftifd) nabm fid) ber 6d)leufenmeifter ber gormofa an unb

mies mir ben 3ßeg nad) ber „6tabt Hamburg". Sin gutes gacbtoerfbauä

mit b<>betn ©*$ an ber Äauptfrrafje , bem alten Gcblofc gegenüber, iöeute

»erlief ber ^ag befonberä b^rmonifcb, morgen^ baä anfprecfyenbe <£>orfgaffbau$,

bann bie frieblicben liefen unb Kälber, jetjt bieg tppifcbe ©aftbauä im

malerifd) fleinen mectlenburgifcben 6täbtd)en. $luä bem grünen, ebemalS

maffergefüllten Q3urggraben ragte oor mir ber 93urgfrieb, bie Q3ranbenburger

batten ibn in biefem beftrittenen , oft befebbeten ©renjort errietet ; recfyt

berjlicb unb nicfyt grunbloS bat man t>ier bie härter, bie ibre Berber in«

iMnb fcbicfenben ^reufjen gebaut. 0a$ 6d)lofj ift gßitmenfitj mebrerer

mecflenburgifcben fierjoginnen gemefen ; fo mol;nte bier bie ^itme beö Sodann

^llbrecbt, be^ dürften ber 9^ecflenburger 9\enaiffance-2lrd)iteftur, aucb jene
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foeraogin, welche wä&renb ber QBaltenfteüvioerrfctyaft flug unb umftctyttg bie

3ntereffen be$ ioaufeS bertrat. 3n bcr flehten Strafe ftanben attfränfifcfye

&äu$d)en, unb hinter ben flehten ©la$fc§eiben leuchteten bie fünften 93lumen

:

©lojinien, ©locfenblumen^maritliälilten, famttge "^Pelargonien, fleißige £ie$d)en

in erlefenften (fremplaren. Srftaunlid), wa$ in biefen bumpfigen Stuben für

93lumen gebei&en; unfer gelernter ©ärtner brachte gutyaufe im ©laö&auS au<$

md)t amtäljernb folcfye ©lorhtien, folcfye (£ampanulen fyeroor. ^enfterblumen

btlben bie Sonberfcr)ön&ett ber Keinen Stabt ; allerbhtgS, eü fann ntcfyt geleugnet

»erben, ebenfo ftcljer barf aud) ber nid)t gerabe aufbringtic^e aber fiänbige

©erud) ber alg fcfymatbunfler $aben batyinfttefienben ©offe erwartet werben.

3lucr; no<$ vortreffliche 93acfware unb IjolprigeS ^flafter. §)em Schloß gegen-

über lag, wie oermuttid) feit uralter 3eit, bie SOfatyle; all bie 3a&rfcunberte

über werben im ^luguft t>k Leiterwagen, bie Planwagen fykx geftanben

fcaben, ^ornfäcfe abliefernb, wä^renb auS bem bunflen §or ber ©etreibebuft

wie fceute quoll, ©ieS ift aber fein üblidjeä $orn, bieä ift ettoaä ^offbarereS,

ioetligereg, unfer ^riegäja&rtom.

SlbenbS faß id) im ©aftstmmer (ber Kellner tyteß &orl), Äonoratioren

fpielten Sfat unb er^lten ft<$ ©efd)id)ten — Cäufcfyen. 2ßar baä ecfyt!

s
2lbolf ^öilbranbt fagt: „^Bie bem Werfer unb Araber ber 93ortrag feiner

p&antaftifd)en Sftärcfyen, fo ift eS beS SDfocflenburgerS tieffteö Urbetyagen,

broUige ©efcfyicfyten erjagen &u fybren. Sie feien fo alt wie fte wollen, jeber*

mann rennt fte, ber lebenbige, fyumoriftifcfye Vortrag ma$t fte neu." Eine

folgte ber anberen: „^Cßte tyieß bag erfte Ungeziefer?" — „3ofepfc flofc au$

^Igöpten ..." 3n biefem Stil würben bie Schnurren auö bem Protei ge-

rüttelt 0ann erjagte, wenn id) nicr>t irre, ber „ioerr ©oltor" auS fetner

Einfegnungäjeit. „§)em iöerrn Superintenbenten Ijaben wir "^lebermäufe

hinten in bie $afcr;e gefteeft, unb einmal fcfyloffen wir t&n brei Stunben mit

feinen ^onftrmanbinnen ein. 93or ber öffentlichen Prüfung fagte er t>en

©orffnaben, fte follten auf jebe ber gerichteten fragen antworten, aber ganj

leife. §)a würbe t>a$ fonfufefte 3eug vorgetragen, aber laut unb falbungS--

ooll erwiberte ber ioerr Superintenbent : ,Se£r gut, mein Sofyn', unb trug

bie richtige Antwort mit Erläuterungen oor." <5ri$ Deuter fyättt genau,

gan^ genau in ben &rei$ ber bort um ben §tfd) harten fpielenben Männer
gepaßt. 'Merwatyrfcfyeinlidjft fyat er auefy fcier in biefer Stube gefeffen,

er fügt:
ti
2üH i$ en lütte« närrfcM Steft

Ün ig all immer tycr fo ü>eft

Solang id> fann man benfen."

Sonntag, 22. $luguft. ^lau.

©ieS war ein rect>t anftrengenber $ag; aufrichtig freue icr; mid), bie

93ergfatyrt beenbet ju tyaben; fo balb will id) nid)t wieber einem Strom
entgegen rubern ; im übrigen war e£ fe^r genußreich. 'Jöa&rfceitägemäfc fagte

am borgen ber Scfyleufenmeifter r»on Lübj: je^t werbe eä erft red)t fcr;ön.
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93alb gelangte icr; in einen ^alb, er ging in einen ^arf über. 3nnfd)en

£inben lag ein einfaches ßanbtyauS, etn?a in ber $lrt beS ^riebricfySmoorer

3agbfd)loffeS , meifce ^acfymerfmauern , ein l)o^e$ t»crit>itterteö §)ad), mei§e

93or&änge hinter grünen genfterfreujen. 9^ofenbeete, fpielenbe ^inber, in

, ityrer SDtttte eine tyellgefletbete junge <5rau. 6tanb ber 93efu)er brausen im

$elb? ©ac^fe er an biefem 6onntagmorgen an ben ^rieben feiner (£lbe=

Ijeimat? 9lm Ufer fdjlang jtd) ein fcfyleierljafteS ©eranfe t>on milbem Äopfen,

oon meinen bomben, unb amifcfyenburcf) brannten rote (£berefd)enbeeren. (ftmaS

weiter IjinauS banb id) mid) an eine (Srle, fa^) in ben tiefen 93udjengrunb

hinein unb nafym ben. mitgebrachten °Proüiant oor. TOlbe Äimbeerbüfc^e

beugten ft<±> über i>a$ 93oot, faft ofme mief; aufzurichten pflüdte id) mir bie

reifen, fü§en <5rüd)te.

Sonberbar, mie oft ber 93lumenfd)mucf nad) bem 6d)leufenabfd)nitt fid)

änbert; feine einzige meifje 3öafferrofe mar gu feben, nur bie Gdjar ifyrer

anfprud)3lofen ©efä^rten, fo bie 931üten be£ ^feilfrauteS, beS grofcfylöffelS

unb beö grofcfybiffeS, bann in eigenartigen &ügeld)en t>a$ £aid)fraut unb bie

frattlicfye 3gelfolbe. ^aju (am rofa fid) aufrid)tenber 2Baffertnöterid) unb

ber meifce ^Baffer&a&nenfufj mit feinem garten ©efieber. (£rfreulid)ermeife

hatti t>a$ treibenbe &raut aufgehört; neue erfdjmerenbe Momente mad)ten

ftcr; jeboef) geltenb. Q3ei fo einer ^y(u^fat)rt fommen täglid), unmeigerlid),

»ollftänbig unermartete Äinberniffe, bie auf irgenbeine 9Irt „genommen" werben

muffen. 3)te burd)ftd)tige ^larfyeit ber (flbe fd)ien ben unter bem ^Baffer

lebenben ^flanjen &u besagen. (£$ entmud)fen ber bunfelbraungrünen £iefe

langhin flutenbe ©ebilbe, oft mit urjeitlidjem Gfyarafter an bie ^rembartig*

feit ber ^o^lenjertmälber erinnernb. §)em <

2öaffert>otf , ben ^obolben unb

9Wjen fielen fie näfyer als unS. Sonft eine ungetrübte \Jreube, mar biefe

^flanjenmelt fjeute überaus ftörenb, in einemfort fingen fid) bie Giemen,

unb baju fam bie juneljmenbe 6d)neüigfeit ber (Silbe, työrte id) aud) nur

einen ^ugenblicf mit bem 9\ubern auf, glitt bie ^ormofa rafd) jurücf ober

faufte in ben 6d)ilf. 9}od) ctmaä fam immer häufiger ftinju, ifcre (Enge;

ftreng genommen, genügte ifjr 9\aum ; mit einem gemiffen^aften, niemals 5er-

ftreuten Steuermann märe td) immer glatt burdjgetommen. (£S mar mie in

ber ^ariS--£9om9[ftebiterrane, menn man jtd) megen ber Überfülle befcfymerte,

ba^u fütyre man bod) nid)t erfter klaffe, morauf ber Schaffner erftaunt meinte

:

„Madame, je ne vous comprends pas, il y a dix places et dix personnes.

Cela ne suffit-il pas?" (L
:
S märe ja gegangen, aber beffänbig fufcr id? in

baS Schilf hinein, t>erl)ebberte mid) mit ben langen 9\iemen. 2ln biefem

§age fy'ättt ein ^Rann unjä^lig oft geflucht, unS 6d)mad)geiftigen mangelt

biefe gemijj wohltätige (fntlabung. Überaus langfam tarn id) trot> reblictyer

Arbeit 00m <5lecf.

9iun burcfyfubr id) &od)malb, unb in feiner SOfttte fanb id) eine

Sd)leufe, mie id) nod) niemals eine poetifdjere fal). OvingS uml)er üaub-

359



Sftarie t>on OSuttfen

malbgrunb, bunfetmuctytige« 93atfengefüge, auf blumigen 'Jöiefenufern führten

Jöolsffufen sunt Obffgarten, jur frieblicfyen alten ^örfferei. 3<$ mufjte

mid) Innfefjen, ersähen, ©a« (f&epaar fyat ©äffbetrieb, in ^riebenä&eiten

übernachten bort oiele Ruberer. ©te freunblic^e gorfferin geigte mir 93tlber,

^ufnatymen oon frifcfyen jungen beuten im meinen iöemb. ,,©ie maren fcier ,

fo Reiter unb oergnügt unb ffe&en alle nun brausen. 'Sßie iff e« tarnen er=

gangen, leben fte nodj? Äaben 6ie fcfyon men verloren?" Unb td) ersäufe

»on meinem einen 93etter, ber, ein fco^er 93ierjiger, eigentlich unabfömmltcty

mar, ber aber barauf beftanb, mit ^inauöjujie^en. ,,3d) bin nur im 9foben»

amt im Äofbienft gemefen, td) bin Solbat, unb ba bleibe icf> nid)t jurücf."

•21m 3lbfd)ieb«tag fagte er: „$luf ber Sdjulbanf lernten mir: Dulce et de-

corum est pro patria mori . . . etma« Schönere« meifj td? aud) fytuti nid?t."

Sein 93ataitlon anfü&renb fiel 9?eintyolb, burd) einen ^3ajonettfticf) getroffen,

beim erffen 6turm. ©er gmeite mar ein fcfymäcfytiger Leutnant; im legten

93rief ermähnte er bie empfangenen, aber no<$ nicfyt eröffneten ^öei&nacfyt«--

pahtt . . . er freue ftd) fo aufjerorbenftid), mit feinen £euten im Scfyüfjen--

graben ba$ <5eff ju feiern. 2ht<$ mein fteine« tyaUt mar babei, td) erhielt

e$ mit einem ^reuj surüct Sfcito mar, al« er ftd) nad) bem ©efed)t um
einige feiner öermunbeten Solbaten tummerte, »on einer »erfpäteten ©ranate

getroffen morben.

©amt ging e« meiter, nodj immer burefr; Söalbeäpracfyt bi« gur nädtffen

Sd)leufe. ©er Sd)leufenmeiffer frug mtd), mie id) über ben flauer See &u

kommen gebähte (bie <jörffer«leute Ratten mir inftänbigff geraten, „recfyt oor-

ftd^tig" ju fein) — t>a läge ber Heine 9?egterung«bampfer, er mürbe morgen

über ben See fahren, unb roenn ic^ ben Kapitän bäte, bürfte ic^ gemifc bie

<5ormofa anbinben. ©er Kapitän angelte unb meinte, jamotyl, fo um Mittag

foUe i<$) mi<$ in ^lau nur einfinben.

©er ©ebanfe an einen $lu$nu)tag fyatte oiel für ftd), eS mar bereit«

oier Ui)v. Seit fcalbneun mar id) untermeg« unb fyatte anfcfyemenb no<$ ntctyt

bie Äälfte be« 2öege« ootlbracfyt. Stramm, aber notgebrungen fe&r befyut=

fam ruberte td) meiter; nod) eine britte (£rfd)merung fam fctnju, feilte Stellen,

unb märe id) aufgelaufen, fyättt id) in« SBaffer gemußt, um flott su merben,

iebeSmal \)Mi t>a& einen ^albffünbigen Slufent&alt gefoftet. ©er Söalb &örte

auf, e« famen einzelne grofjmädjtige Sieben, balb Ijart am 3öiefenufer, balb

lanbeinmärt«, bebten fte ftd), fcfyattenfpenbenb, in fotorriger 'pradjt. Sc^marj--

mei§e ^ü^e graften auf ben liefen, ©ann ein grofce« ©orf unb bann fonn=

täglich ftilloergnügte fingier; fte Ratten 33arfe unb ^lötje gefangen.

Äei^ brannte bie tieffte&enbe Sonne mir in« ©eftcfyt, fte fan! unauf=

^altfam, ftra&lte leibenfc^aftlic^e ^lammengebilbe bi« ^oc^ in ben Äimmet

iinauf. ©er 9?ebel entftieg ber ^Ibe, lag auf ben Söiefen, geifter^aft

^ell ftanb ber 93ollmonb in ber blafcblauen ßuft. Snblic^, enblic^ famen

bie erften 93rüc!en, gelangte ic^ ju ber t>on Öbffgärten mit Sonnen*
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bättcf;en unb purpurnem ^fjloj umfäumten Sdjleufe. $113 icb fykx bte <Jor=

mofa anbanb, fcblug e£ ad)t Hb* *>om ölten ^urm; etma neun Stunben

tyattt ify gebraucht, um etma fünfaebn Kilometer aumeg 8U bringen, örtne

fcbmäblicbe Ceiftung.

^n fd)lid)ten, oft meinberanften £äu$d)en t>orbeigebenb, fanb icb in ber

9?äbe be$ 'Sftarfteä einen ©aftbof, beftellte mir &u effen, lehnte micb banfbar

an bie b^rte ^5)anb be$ ©aftsimmerg jurücf. 9cacb ber ^ftabljeit mar mir

mieber mobl sumute, icb fcblenberte brausen im 9?conbenfd)ein burd) bie ftiUen

©äffen, in benen unbeutlicbe ©effalten plaubernb auf bin 93än!en oor ber

Äauötür fafcen. 9?acb anbeimelnber mecflenburgifcber Sitte, sogen ^inber

mit iljren brennenben bunten «Stofflaternen »orbei, fangen it)r alteä £ieb:

Sonne, 9Ronb unb Sterne, id) geb mit ber Caterne. 3m iöäuferfd)atten=

bunfel, über bie fcblobtoeiften tD?onblicbtpläf*e sogen bie leucbtenben $arben=

flecfe unb oerfcbmanben in ber 9?ad)t; bie ^inberffimmen oerflangen.

2enjen, flauer See, 23. ^uguft.

9ftorgen£ ging id) um&er unb befab mir °piau. QOÖenig mirtticb ^llteä

bat ftcb erhalten, aber oiel angenehm ^lltfränftfcbeä auS ben legten ©enera»

tionen. 3)a gab eä graurote 3iegelbäd)er über tyell angeffrid)enen "Jacbmerf--

bäufern, aucb anfprucbäo ollere 93ürgermobnungen mit ^rontgiebel unb ge=

brocbenen 3)äcbem, mit Steinftufen cor ber $ür. <5aff überall ftanben 93änfc

oor ben -Säufern, in ben „befferen" Straften greuliche ©utjenbmare mit smeig=

oeräftelten (£ifengeftetlen, in ben anfprucbSlofen ©äffen oorjüglicbe, entroeber

ganj unb gar auä £olj ober auS gefcbmiebetem (fifen mit iaolsplatten.

®ie bocbgelegene, meit&in jtcbtbare Strebe mar natürlich oerneut, aber

bau alteljrmürbige Steinportat fyatte nod) feine gerbröcfetnben kippen unb

Äobl^eblen, bie jtd) unten ju Si^en erweiterten, ©efd)lecbter auf ©efcbled)ter

baben auf ibnen gefeffen. $lucb iff einiget oon ber 93urg nod) 5U feben, ein

bei§umftrittener Stütjpunft, mürbe jte achtmal erobert, Willem fyat ber untere

£eil beä 93ergfrtebeS ftanbgebalten, ber tiefe ©raben, ifyt 2Biefengrunb, um«

50g baö 93urggebiet, auf ben ebemaligen Scblofjgrunbmauern erboben ftcb in-

mitten tieffcbattiger Zäunte attmobifcbe ©ebäube. 93on t^ier auS überblicfte

icb bie l?age, ben $lugflu§ ber (£lbe mit feinen jetjt trägen, nufjlofen 5läbnen.

ioell flimmerte ber See, lang bebnte er ftd) auS, unb gegenüber t»on ber 93urg

lonnte id) am anbern Ufer, al3 mei§en °ßüx\tt glänjenb, mein beutigeä 3iet er-

fennen. 3)ie ^Qöafferfläcbe mirfte ooüfommen frieblid), eö mebte ein raumer

TOnb, ber mir förberlicb märe, meäbalb in aller ^Belt follte icb '"icb in

jämmerlicber Ailflofigfeit binüberfd)leppen laffen? So begab id) mid) jur

Scbleufe, um bie ^Inftcbten ber (frfabrenen ju työxm. 3)er Scbleufenmeiftcr

fomie bie umberftebenbcn ^ifcber hielten bie QBint»t>ert;ältnifTe für günfrig;

obne einen ^lugenblicf ju ferneren, lie§ icb meine Sacben beringen unb

ruberte baoon. €ö bauerte nid)t lange, unb id) mar nid)t mebr auf ber (£lbe,
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fonbem im freien, auf bem See, unb tyielt auf ben gellen ^unft am fernen

Ufer. 93or mir, ber tüfyn aus ben ©ackern auffteigenbe ^ircfyturm oon
°plau. 93alb fam id) gehörig in ben 2öinb, er mürbe redjt frifd) unb i>a$

Gaffer ^iemlid) bemegt. 9?ing3umtyer auf ber einfamen, oon feinem <5al}r=

&eug unterbrochenen gläcf/e ertönte ein Q3raufen unb 9toufd)en , in langen

9?ei&en rollten bie bellen auf mid) &u. (£S mar fe^r intereffant; noer; nie

fyattt id) bei folgern Seegang gerubert. (£3 ging aber gut, ber ^öinb trieb

mid) uor jtcr) tyer, id) niufjfe nur barauf achten, ben 33ug ftraff in See &u

Ratten, bie Giemen gut in. bie ^Bellen §u tauchen. 3mmer blaffer mürbe

ba$ Stäbtcfyen °piau, je$t mar id) in ber ^ftitte, jetjt maren, menn ict) mid)

manbte, bk ^Balbufer beutlid) $u erfennen. <£)er ^öinb blies mir um bie

O^ren, frembartig tönte i>a§ 9vaunen beä unruhigen See£. 3)ann fal; id)

c5öei§cö , 2BeUen jerfcfylugen ftd) fdjäumenb an ber niebrigen 9!Role, nod>

einige Schläge unb icf; mar in ruhigem Gaffer. Neugierig ermartete mid)

ber ^ßirt be£ ©afftyaufeS; r>on ber Q3rücfe a\\$ Ijatte er ba3 9?al)en be£

93oote3 oerfolgt.

©ern ruftte id) mid) naef; meiner ^ftafjljett mit einem 93ud) im 3immer
aus, lief* brausen ben 2Binb faufen, bie ^Bolfenmaffen oor fid) ^erjagen. $ln

einem na^en 93orfprung lag ein leud)tenb grüner llferftreifen mit meibenben,

meifjfdjmarjen Gliben »or bem buntlen ^öalb.

(fin ftiüfrieblid)er ^albfeeort ; nid)t ungern mürbe id) einige 3eit fcier »er-

bringen. £eiber Ijat t>a$ einfad) nette ©afffyauS ben $er;lgriff begangen, ftd)

^urtyauS 5U nennen, 931auer i>>ed)t ober ©olbene ^ugel entfpräcfye ber §on=

art. §)ie Sommergäfte mibmeten fid) anfd)einenb t»or allem bem $lngelfport

;

fte mißbilligten meine Überfahrt bei biefem QBinb, e£ märe ber gefäf;rlid)fte

med(enburgifd)e See. (©enau baäfelbe mürbe mir oon ben Q3emof;nern be£

^ülpiner SeeS mie ber SRürit* gefagt; anfcfyeinenb liebt man eS, ben eigenen

See al£ aufregenb unb untyeimlicf; barjufteilen.)

9Jcalcr;om, §)ür,ringg ©aftyof, ben 24. Sluguft

iöeute borgen fetjte id) mit ber freunblid)en 93etr;ilfe be$ ©aftmirteS

mein 6egel unb fegelte hocherfreut baoon. Sieben Sage f;atte id) gmeimal

täglid) amedloä <3ftaft unb Segel gefcfyleppt unb oerftaut, fceute tonnte icr;

fte gebrauchen. So feljr rafd) ging bie <5ar;rt ja nic^t, aber e$ mar munber=

»oll, inmitten ber liefen unb Kälber ba^injugleiten. Sftandjmal befam

id) aud) guten ^Cßinb, ^örte ba$ bann entfte^enbe ^lätfcr^ern unb ©ludfen

am ^iel, eö ftrammte ftd) bann in meiner Äanb ber Scfyoten, e^ bläßte fict;

auSbud)tenb t>a$ Segel.

(Sine perlgraue £uft, oiele fpi^fc^näbelige, jierlic^e 5:auc^erenten, leud)tenb

grünblau fcf)mirrte ein Siöoogel worüber. Stmag fläglict; riefen ^aiTeroögel

im Sdntf; gern fyätte id) fner bie 9^o^rbommel, ©örcr^läuc^tingö 9?obomp,

gehört; ba& mürbe mir jeboct; nid)t juteil. ©en See burc^querenb, erblidte
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id? barauf bie $ürme von ^Raldjom, fomor;l bie ber Stabt, al$ aud) bie

neuen fpilterig = fpitjen beS alten, baumumgebenen ^räuteinftifteö. <5)ann

<3abrifen, £äu£d)en unb ©arten; id) legte ba$ Segel, fu&r unter ber 93rücfe

fcinburd), lanbete am Obft= unb ©emüfegarten t>on Q3üf)ring$ ©aftr;of. (£in

vortrefflicher §ttp, t>a& behäbige <3a<$mertl)au$, fjetl geffridjen, ein mudjtigeS

Qaä), innen be^aglid), tabellog fauber unb eine berühmte Küdje. 3a, aud)

in Q3erlin fyatte id) von biefer gehört. 3cf; a§ untriegSntäfcig $u Mittag —
gebunbene Suppe, 9?ebr;üf;ner unb 'Söirftng, Kalbsbraten unb ©urfenfalaf,

gebünftete Q3irnen, ^pfeltorte, Käfe, 9?otmein. Keine 'Jlufmacfyung, bafür

bie beften 3utaten unb tabellofe 3ubereitung. 'JBenn grofje, foftfpielige, inter»

nationale ©aftf)öfe einen fo verpflegten, mürbe niemanb nad) einigen 3Bocr;en

Hnfreunblid)e3 über bie Äotelfüdje fagen.

3m übrigen bot ^ftalcfyom menig; nod) vor ^mei ©enerationen mar e3,

in malerifcfyer ©lieberung baumeingebettet, jmifdjen jmei Seen liegenb, gemifj

ungemöfmlid) anjie&enb. ^ber bag ift vorbei. Se^r einfad) — gemifj ben

Stabtvätern ein ^nftofc — aber gut mar baä 9?atl;au3; bie eine Sdjmalfeite

mit 3iegetn befleibet, anftänbige ^enfter unb ^üren, ein gebrochenem Qad).

"•Hud) tarnen nette flafjwftifd)e Q3ürgerl)au$tüpen mit jurücfliegenben Säul-

d)en, breiten Stufen unb ^igurenreliefS. $lnfpred)enb unb malerifd) mar

bamalä jtt>eifel(oö i>a$ berühmte gräuleinftift ; jeljt ftnb faft nur bie mächtigen

95äume fcfyön unb alt. Sin friedlicher 9?ur;eort für einfame grauen, aber

immer maren bie beiben Stifte, ba$ von "^CRatcfyom mie bau von ©obbertin,

ein 3an!apfel, erregten erbitterten Streit. 3)er $lbel beanfprucfcte bau auä--

fcf>lie^licr>e 9^ed)t, feine ^öd)ter bort ju verforgen ; bie überwöge unb bie Stäbte

moUten biefe Auslegung nid)t anerkennen. (Einige bürgerliche mürben ge*

legentlid) jugelaffen; fef;r mor;l fjaben fte ftd) fdjmerlid) gefüllt.

<£>ie 3üge pafcten, id) fufyr nad) 9^eubranbenburg. $ln einem un--

bebeutenben 93al)nr;of lag ein 93ar;nmärtergarten. (£r mar flein unb be--

fdjeiben, aber Sonnenblumen, Sfoljien, ^fjloy, Klertia, Kalenbula, Stocf--

rofen, 9Refeben unb Elftem mürben liebevoll bort gesogen, gaben eine üppige

beglücfenbe ^lugemveibe, fcfymücften bie
<

253ett. hingegen mar ber ©arten,

maren bie Einlagen ber Stiftäbamen von Slftaldjom red)t bürftig. <3>ie tarnen

befolben natürlich einen ©ärtner, fte l)aben 9Piufje; eigentlich follte man

93lumenfreube bei tynen vorauäfetjen tonnen, unb von biefem ^3al;nmärter

laffen fte ftd) befcfyämenl

©leid) am 9?eubranbenburger 95al?nl)of tarn id) in bie Stimmung, bie

bebeutungävoUen ^öne beö ungemblntlicben Stäbtdjenä mürben glcid) aw
gefd)lagen. 0a thronte 'Jru} 9\euter monumental in(Jr^; verlegen, Inimorifiifd)

läd)elnb, fd)ten biefe mof)lmolIenb biebere Spicfjbürgercrfctjcinung um Crnt-

fcfyulbigung ju bitten, ©leid) baneben erbeben ftd) bie ^raebtbäume beä

^allmegeä, unb in ityrem Schatten ging id) an ber alten datier entlang.

(£in einzig gearteter Stabtumgang, id) müfjte feinen äl)nlid>en ftu nennen.
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SRarie t>on 93unfcn

Hnunterbrocben umfcblofc bie SDtouer tbre Stobt Staatlid) auä graubraunen,

purpurnen ^clbffeinen gefügt, fyatte ftc mannigfacbe steine 2öetcbbäufer, $ln=

bauten, halt* au£ gaebmerf mit toetftbemorfenen dauern, mit blaubemalten

95at!en ober au£ gelblicbgrün oermittertem 6anbftein. ®ie ^auer fiel tief

in ben grünummueberten ©raben, unb auf bem 2öall unb am ^Ibbang muebfen

bie bcrrlicbften 95äume. 93or altem ©eben, getegentlicb eine £inbenaUee, ge=

legentlicb Ulmen unb 93ucben; milbtoacbfenbeS Slnterbols, gelbes ScbeHfraut,

flammenbrote (£berefcbenfrücbte.

So tarn icb auf bie $ore ; jebeS anberS, alle au$ bem fünfsebnten 3abr=

bunbert, alle au$ seitgetöntem 33atfftein mit einem bureb dauern oerbunbenen

$lu§en-- unb 3nnentor. ^übn ftarrte t>a$ Äaupttor mit fpu)sulaufenbem Stufen*

giebel in bie £uft. ©er flacb eingelaffene Scbmutf n>ar reieb unb ebel, Spttj-

bogen unb ©iebet unb Fialen unterbracben unb gtieberten bie Waffen. $llte

$ore maren oerfebieben; mit folebem können, mit folebem °Prunf, mit

folebem ©efebmatf erbaute ftcb in iener 3eit eine Heine norbbeutfebe QtaU
ibre $ore.

33efonberS ansiebenb tt>ar ba$ Stargarber ^or, efeubemaebfen, mit ver-

bliebenen ^önen. 91Ü bie 3abrbunberte über sog 3ung unb *2Ut sur i)tü=

grünen ^ftngftseit bureb feinen 93ogen in ba$ 9}emerott>er iools. So noeb

beute, fo noeb in fommenber 3eit.

3e$t burebtoanberte icb ba$ Stäbtcben; Dom 93ogenbunfet eingerabmt

^atUn mieb febon bie beirmonifeben altmobifcben Strafen, beute frö^Uc^bunt

mit binauägefteeften SiegeSfabnen, erfreut. Überall maren anfebnlicbe Käufer

SU feben, bin unb mieber mar eine ganse Seitenftrafje unberübrt eebt. 9Zatür»

lieb ging icb S"^ "<*<*> bem SDtfttelpunft, nacb bem ^ftarftptafj. ©ort erbob

ftcb freiftebenb bau 9?atbau$ aus bem feebsebnten 3a£rbunbert, fpäter zttvaü

oeränbert, einfacb unb ftatttieb, in ber 'Sftitte ein ©urebgang mit ferneren

Säulen, mit einer alten 3nfcbtift; oon bier aus gelangte man nacb bem 9?at£=

feller. Slu&erorbentlicb gut fannte <5ru) Deuter biefen altertümlicben 9?aum,

überaus oft ift 93obinu$ 021pinug) b^r eingefebrt.

OttttMiü feitroärtg bebnte ftcb ©orcbläucbttngS Scbtoft. Q3ermutlicb nennen

bie meiften biefen einen „bäfjlicben alten haften"; e£ ift ein guter, fcbltcbt=

oornebmer 95au, grofj, menn aueb niebrig, mit gebrochenem ©acb, mit Säulen*

portal, 93orfabrt, über biefem ber 3lltan, oon bem bie ioerrfebaften ftcb bulbooü

bem 93ol!e s^igen. Q3efonber£ gefielen mir bie Seitentüren mit ben 9\auten=

füllungen, mit ben golbblanl leuebtenben SCftefftnggriffen, ben fteinernen Stufen,

bem einfacb ftafftsiftifeben ©elänber. ©urd) bie Senfter fab icb 6wtt auf*

fteigenbe meifje treppen, mit ber ztwaü auägefcbmeiften meinen ioolsbatufrrabe

oon 0orebläucbting ftn °Paleb. ©orebläuebting ift eine unfterblicbe, aber un=

gefcbicbtlicbe ©eftalt. ^öenn aueb in bem 9?at$teller bem neugierig laufebenben
<5xi% 9Reuter möglicbermeife all bie flehten (fpifoben mebr ober minber genau

fo erjäblt morben finb, fyat eben bie Überlieferung nacbbelfenb auägefcbmücft,
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$luf mecftenburQifcr)--märftfd)en ©etoäffern

fomifd) vergrößert, unb vermutlid) erfaf) <3rit* Deuter feinen $Inlafj, ftcb an

$atfäcblid)eS, an jeitgenöffifcbe Säuberungen 5U galten. 60 an 9^ugentS

Q3ucb; biefer Cnglänber mollte baS ibeimatslanb ber mit 9?ed)t beliebten

Königin Charlotte rennen lernen, (Gilberte eS feinen CanbSteuten. <3eine 93e--

munberung fyat oft einen fnobbifttfcben 9?ebenflang, il>n erfd)üttert bie ibulb

ber iöerrfcbaften, aber baS 93ilb beS fleinen, aber eleganten, gebilbeten ibofes

ift eingebenb unb genau. ^luct> auS bem ^agebud) beS jum ^bfprecben ge-

neigten ©rafen 21baSoeruS £ebnborff, ber als berliner ^ammerberr mitleibig

auf bie fleinen ioöfc binabfab, erfennt man ben ^on beS ÄofeS. ©ord)--

läucbtingS jugenblicbe Scbmefter, bie eben ermähnte Königin Gbarlotte von

©rofjbritannien, empfing ibn mit ber »ollenbetften Sicberbeit unb ©emanbtbeit,

alö er ibr bie ©rüfje ber Königin von °Preufjen bracbte.

*21uf bem von ^ru) 9?euter fo oft befcbrittenen ^eg erreichte icb fein

nabeS 'JBolmbauS. Sftocb immer ift eS baS nämlicbe bebaglicbe ioeim mit

jurüctgebenbem bräuntieben <£)acb, 9?ofen unb milber ^Gßein ummaebfen bie

bellen 3öänbe, baoor ftebt eine 93anr\ <3)ie einfacben ^enfterfreuje b<*ben er

unb Comifing geöffnet, um ben £inbenbuft einzuatmen ; ibr 93licf fiel auf ben

binter ben fcünben mäcbtig auffteigenben $urm ber 90^arienfircbe. Unmeit

baoon liegt feine gmeite 3Bobnung, fte fyatte eine alte ©urebfabrt in ben

£of, ift jebod) etmaS erneut unb verpufft ; unberührt blieben jebod) bie guten

attfräntifeben 9iad)barbäufer, blieb ber 6tra§enabfcblu§, baS Stargarber "Sor

mit feinen feltfamen, ftarren Sngelgeftalten. 3m erften &auS lebte 9Reuter

t>on 1856 bis 1859, im jmeiten bis 1863. ioier in „nigen 93ramborg" fam

bem Q3ier5igjäbrigen, bem biSber eigentlid) alles mißraten mar, ber Erfolg.

Äier ftnb „ilt be 'tfranzofenttb", „Ut mine geftungStib", bie "SlnfangSteile ber

„Stromtib" erftanben. 93or wenigen 3ar;ren tyattt er, um fein ©afein ^u

friffen, Unterricht für jmei Silbergrofcben bie Stunbe gegeben; \e%t be^og er

gro§e (£inrunfte, ganj Qeutfcblanb fannte feinen Tanten. 9lber felbft im

^lufftiegglanj bilbet biefer ^armlofe, fpiefjbürgerlid) fcbmunjelnbe Aumorifr

bie triefletebt tragifebfte ©eftalt unferer Literatur! 0urcb eine 3ugenbbumm-

beit fyatte er, man barf febon fagen „jufätlig", fteben ganje 3abre ber beften

^ebenSjeit im ©efängniS oerbraebt, unb ebenfo unbereebtigt mar bie jmeite,

meit verhängnisvollere ^ataftropbe feines i'ebenS, bie ^rinferfranfbeit. 311$

folebe ernennt man fte beute; bamalS erfebien fte ber ganzen 2öelt, feinen

'Jreunben, feiner ©attin, tym felber ein fd)macbvolleS Softer. QMelleicbt ift

baS £eben feines unferer großen Siebter binö^en fo rein verlaufen als baS

feine. Cr mar gütig, befebeiben unb recbtlid), fein eistet, aber ein fcblicbter

unb frommer 93ienfcb — unb mürbe bod) als Q3erfommener t>on allen ver-

ad)tet. <2)aS breite, bieberc, bebrillte ©eficbt verbüllte ein erfduitternbeS i'oS.

(frft Glitte ber vierziger 3abre tyatte er baran benten tonnen, eine 'Arau

^u ernäbren. l'uiftng, ^aftoröfod^ter unb (Erjie&etin, anmutig, feelengut,

mürbe ber (fngel feines Gebens, bat fyiex ilm verforgt, bat ficb um ibn gebangt.
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9#arie t>on Fünfen

9?ocb in anbeten 9foubranbenburger Käufern fcaben bemerfenämerte

9Dfonfcben gelebt; ftimmungäoolt liegt nic^t meit ber 9Rarienftrcbe, baß £äu$-

cben be£ „(£onreftor $lepinu$", noeb unangetaftet, altfränftfeb, mit grau=

»ermittertem 3)acb, mit ber alten Scbtoelle, ber nägelbefcfylagenen §ür, ber

blankgeputzten ^efftngflinfe, mirb tß t>on fpätblübenben ©l^tnien unb tief«

bunflem (£feu ummoben. ^er fann bie 6cbilberung ber grieebifeben Stunben

beS ^Ipinu^ t>ergeffen ? 93ermutlicb beabftebtigte Deuter feinen ^elbäug gegen

ben ^umaniftifc^en Unterricht, unb boeb fönnfe man biefe realifttfeben 3eilen

alä 3eugen ^eranjie^en. ^abrfcbeinlid) mirb eine nähere ober fernere 3u=

fünft gerabe auS grenjenlofer 93erebrung ber 3lnttfe ibre bereiebernbe $raft

unabbängig »on ber ^Öen auferjmungenen 95efcbäftigung mit ibrer ©rammattf

barjubieten öerfteben. (£ben meil man an ben Gegen beä grieebifeben
c2öclt=

fcö&epunfteS glaubt, mirb biefe (fntmtcHung fommen. <

2Bilamott>i^--9DfZö(lenborf

fyat mir felber gefagt, mie gern er ein Somertolleg in beutfd)er Spracbe lefen

tt>ürbe , „benn baß ^ötebtige, baß, worauf eß anfommt, mürbe obne bie fremb-

fpracblicbe (Klärung reiner beroortreten". ^ßilbenbrucb rannte ben glüt)enb»er=

ebrten 6b<tfefpeare nur in ber Überfettung — jeber junge Hamburger, ber ein

3abr in ber £onboner dity arbeitete, lieft ibn fpielenb im Original. 9Ber

brang in ben ©iebter ein?

Ob bie 9Retbobe eine riebtige ober eine falfcbe — ber 9^eftor 93obinu3,

ber in biefem altfränfifeben ioauS ja^rjebntelang auä- unb einging, fyat bie

<5acfel bocbgebalten. 3n biefer altmobifeben Äofapotbefe fyatte 3obann
£ einrieb 93ofj alß ©tymnafiaft einen ^reitifcb- dbrgeijig, fleifjig unb

arm, mar ibm biefe 93eibilfe überaus ermünfebt; ber $lpotbefer interefjterte

ftcb für ibn, ftiftete ber »on 3obann ^einrieb gegrünbeten grieebifeben 6cbüler=

gefellfcbaft ein banfbar begrüfjteS gried)ifcbeS ^öörterbueb- *21ucb bie ^oebter,

©orotbea, mar freunblicb, unb ber ©tymnaftaft braebte ibr t)ulbtgenbe 93er--

ebrung entgegen. Seiner 93efät)igung bemüht, murmte tt)n auf ber Scbule

bie 93et>orauguttg ber (£belleute; naebb** t)atte er noeb baß Unglütf, a\§ 3n--

formator bei einer rob gefmnten 3unferfamilie ber 9focbbarfcbaft beftänbigen

^ränfungen auggefetjt ^u merben, aber bereit tyzx in 9^eubranbenburg

mürbe ber &eim ju feinem $lbel$b<*fj eingepflanzt.

3n ber 9?äbe ftebt noeb baß ioauS, baß ftcb ber batboerrücfte „Qtyattv*

graf" erbaute. £ier fab man um baß 3abr 1820 bie junge ©räftn 3ba
aug unb eingeben; mattbtonb, mit burebfiebtiger Äaut, mit bemunbernä=

mürbigen Äänben unb ^ü§en, einen ftatuengleicben £>alß, mar jte niebt

febön, aber oorne&m unb an^iebenb, babei millenSfräftig unb gefunb. SDftt

ben 9Zeubranbenburgern mirb fte menig »erfebrt baben, mar fcbtoerlicb beliebt,

fie bie lt ftcb für boebbebeutenb unb intereffant £e$tere£ mar gemifc ber^att;

mer lieft beute aueb nur eine 3eile jener oon ibr mit 93egeifterung ge*

fdjriebenen, oon ben anbern mit 93egeifterung gelefenen Romane? 3br ßeben

ift jeboeb ein feffelnbeö gemefen.
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$luf mz&UnbnxQtfd)>mätitfd)tn ©emäffern

3)ie gefällige geber t>erfd)affte t&r Unabhängigkeit unb 9?ufcm, bie 9ftög-

Cicbteit su ben fcfyönffen Reifen; i&r QBefen, ü)re ^erfönlicbfeit mirften ftarf.

<£>oftor 9Xunbt, ber „<£>eutfd)e Sirjt am 9Rufftföen &of" (Gilbert fte als

„unbefcfyreiblid? feffelnb". 3n bem merfmürbigen 'Jrauenbriefmecbfel beS

dürften ^ücfler SftuStau, mit t&r, ber Bettina unb ber ^ftarlitt, febneibet

jte am beffen ab. 93ebeutenbe Männer, fo seitmeife .öeinrieb Gitnon,

gerieten in i&ren 93ann, bie fcingebenbfte £ebenSliebe eines überaus eblen,

^ocbgebilbeten ^anneS, beS baltifdjen ^aronS 'Btiftram, mürbe ifcr juteil.

6cbmärmerifd) bemunberte er fte, btfyauptttt, i^re 2Berfe mürben jte t>on

©oettye unb Stiller Überbauern; man fann ftcb; benfen, mie angenehm unb

glaubmürbig fol<$e ^Borte tyr Hangen. 211S ber ^reuefte aller freuen ftarb

(mafcrfcfyeinlicr; beftanb eine ^eimhcfye Gtye), mar fte gerrtffen, konnte ftcb; nidjt

me&r mit ber *2Belt oerftänbigen , fte mürbe ratfjolifcfy unb 50g ftd> in ein

Softer 5urücf. ^Barum man fte beSmegen »erfpottete, iff niebt recfyt erficht*

lieb, biefe smeite CebenSp&afe mar aSfetifcb;, mürbtg, mürbe ber Religion unb

ber 9?äd)ftenliebe gemeint; frieblicb;, t)on ben Firmen betrauert ift fte als

©reiftn geftorben.

^IS blutjunges ^ftäbdjen fyat fie im meinen Äleib mit Q3änber£ut unb

^ItlaSfcfyür^en auf ben mev§en hänfen unter ben (fielen am "^Ballmeg ge-

feffen, fcerfpann jtcb in pl^antaftifcben träumen.

9?ocb eine anbere retjootle SQftibcfyengeftalt fyat auf ben alten 93än!en

beS 9?eubranbenburger ^öalleS gefeffen. 3£r £oS ermeefte matyrfcfyeinlid? in

noeb leerem ^afje angenehm grufelnbeS 3ntereffe. 'Jrieberife ioä&nel ift

bier als Ul)rmad?erStod)ter geboren, jte mürbe 93aronin ^inStp, fcarte nafye

Weiterungen gum S^arbinal 'Jtefcb, bann jum Staatsmänner dürften iöarben*

berg, ber jtd) um i^retmillen febeiben lief?. 3eitmeife tauchte fte in iljrer alten

ÄeimatSftabt auf; fte tnu§ Hug unb t>erfü|)rcrifcb gemefen fein, aus ben mit

Gptonenfpiegeln t>erfe^enen ^enftem biefer 93ürgerl;äufer bat man mit oer*

fraltenem 'iltem ber eleganten (frfebeinung nacbgefefyen , befebäfttgte ftd) er-

giebig mit bem CebenSmanbet biefer ^arbinal* unb StaatSfanjlergeliebten.

93efriebigt fu&r i<$ gurüct ^ftitreifenbe grauen erregten fief; über bie

Gebläßter unb iftre Umtriebe; eine mar „l^ellfcb refolut", mollte bis jum Bürger-

meifter vorbringen unb iljm ibren Gtanbpunft oortragen. (Sirft um 10 4Ü
ftieg

icb in ^alcbom auS ; nur nod? ein ^abrgaft mar in bem Keinen Vofaljug »er»

blieben, ber ^viSfuS l?at teiber bei meiner Q3eförberung jufetjen muffen. l'autloS

lagen bie ©äffen im0un!eln, nur ab unb ju mar ein einzelnes <5enfter noety erbellt.

CJortfc^ung folgt)
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93on

Stect <}> eacp

I

2i5o£I nod) niemals ift ber ©efamttyeit unfereg 93olfe3 bic 9Bid)tigfeit

tmferer 93rennftoffoorräte für bie <Mgememtt>irtf<$aft fomoljl al$ auefy für

bic ^rtoatmirtfdjaft fo fc^tagartig eingeprägt morben rote gerabe in bcn legten

Monaten. Sbatte aud) bic ^rieg^eit un£ mancherlei Vefcfyränfungen im $o|)len=

»erbrauet) gebracht, fo tt>ar eg bod) bur<$ fcfyarfe (Srfaffung ber °Probuftion

unb meife Rationierung gelungen, bcn ^luäfall an englifcfyer ^ofcle, fcon ber

etwa 9 Millionen Tonnen nad) ©eutfcfylanb famen, ausgleichen unb tro^bem

nod) an unfere 93erbünbeten unb ju &ompenfation$5tt>ecfen an bic Neutralen

gröfjere Mengen absugeben.

©an^ anberS ftellt fi<$ bie £age nad) bem geroaltfamen Hmfturg im

Rooember 1918 bar. 3n ber £age$preffe lefen n>ir täglich t>on 6tretfg in

ben t>erfd)iebenen S^o^tcngebiefen ; mir lefen in Nachblättern »on ber 6tiU=

legung gerabe jettf befonberS tt?idt>tiger ^abrtfen tt>egen ^ofytenmangelS , mir

fjören t>on ber verringerten ^ageöleiffung ber einzelnen Arbeiter bei ffeigen--

ben Cö^nen.

9?ur ju gut tyaben bie bolfdjemiftifd) gejinnten ©rafytjieljer ber äufeerffen

£infen erfannt, mo jte ben Äebcl anfetjen muffen, um unfer ^öirtfdjaftgleben

t>on ©runb auf ju t>ernid)ten. SÖBaS bie 5^ofyle für 3)eutfd)lanb bebeufet,

foü in ben folgenben 3eilen bargelegt merben.

3d) merbe auf tecfynifcfye (fingelfyeiten nur mfotoeit eingeben, als e£ mir

jum 93erffänbni3 ber Cagc unumgänglich notmenbig erfcfyeint, merbe aber

anbererfeitä recfyt roett au^olen muffen, um ein tt)ir(licf) umfaffenbeS 35Üb

über bie ^Bidjtigfeit unferer &ofylenfd)ä$e für bic ©efamt&eit geben ju tonnen.

<2>ie 5?arte ($lbbilbung 1) geigt un£ bie Verteilung ber 93rennftoffücr=

fommen in ©eutfcfylanb. ^Bir erfefcen au$ biefer Sparte, ba% unfere ioaupt*

Gteinfo^lenoorfommen in unferen ©renjmarfen liegen, unb maS eS für un£

bebeuten mufj, menn mir biefe oerlieren. 3)ie 93raunfofyleöorfommen finb

mefyr central gelegen, mit $lu3na|)me beS allerbingä fefcr erheblichen rfyeinifdjen

Q3orfommenö im Kölner Vcjirf, n>äl)renb fiel) §orf an oielen Stellen tö

*) Qlbgefcfyloffen »or 33efanntgabe ber ^yricben£bebingungen.
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Äurt <$>. 6ad>3

9?eid)e$ finbet. SltlerbingS lommt bic SSftädjtigfeit ber 33rauntor;lenlager

neben ben Steinkohlenlagern faum für bie vettere 3u!unft in Q3etracr;t. 9ftan

nimmt an, bafj mir bei ber griebenöförberung oon 93rauntor;le nod) etma

100—150 3afcre reichen merben. §)eutfcr;lanb fte&t mit ber 9ftenge ber nact;--

gewiefenen $or;lenfd)äfje
l
) unter ben 6taaten (furopaS an jmeiter Stelle mit

ettva 104000 Millionen Tonnen unb mirb nur übertroffen t>on (fnglanb mit etn?a

141 000 Millionen. 9?acl) (Solbreid) ftetyt ©eutfcfylanb in be^ug auf bie matyr--

fct>einlid)en unb möglichen ^o^leootfommen mit 320000 Millionen Tonnen an

erfter Stelle. 3ie^t man bie ©efamtbeträge ber bereits nacfygettriefenen, n>af)r-

fcfyeinlicfyen unb möglichen ^ofjleöorfommen für bie einjelnen Staaten Europas

sufammen, fo ergibt ftd), bafc bann mteber ©eutfcfylanb mit runb 423 000 9(ftil--

lionen Tonnen an erfter, (£nglanb mit runb 190000 Millionen Tonnen an

jmeiter, 9?ufjlanb mit etxoa 60000 Millionen Tonnen an britter Stelle

fte&t. Wo Staaten mit größeren Äo&leoortommen finb bann nur nod>

ju nennen: Öfterreid) mit 60 Millionen, ^ran!reid) mit 18 Millionen unb

Belgien mit 11 Millionen Tonnen. Unä intereffteren äunädjff nur bie naef;--

gemiefenen &ol)lent>orräte, unb ba ergibt ftd), menn man baä 93ilb ber Kriegs*

gruppierung nod) einmal betrachten nrill, bafj bie Staaten ber Güntente in

Suropa über 146000 Millionen Sonnen, <5)eutfd)lanb unb Öfterreict;*Ungarn

gufammen über 120000 99tfllionen Sonnen unb bie Neutralen über etroa

6V2 Millionen Sonnen »erfügen. <Diefe$ 93itb jeigt unS beutlicr; genug, n>ie

mickrig e$ für unfere ©egner fein mufcte, &um minbeften Seile unfereä S^otyle-

befujeS unter Kontrolle ju bekommen.

§)ie nacfyfolgenbe Sabelle geigt un£ ben ^otylenoerbrauct; auf ben &opf
ber 93eoölferung umgerechnet unb 5tt>ar Spalte 1 bie 3a£len t>on 1903,

Spalte 2 bie be$ 3ar,reS 1913.

(Snglanb 3,99 Tonnen
Belgien 3,03

<3)eutfd)lanb 2,66

cfranfreid) 1,24

Öftet*vcid)°Ungarn . . . 0,77 „

9?u§(anb 0,17

ßnglanb 4,01 Tonnen
S)eutfd>lanb 3,85

Belgien 3,55

^tantreid) 1,59 „

öfterreid)«£lngarn ... 1,17

9?uftkmD 0,31

9Bir erfetyen au$ biefer Sabelle, bafc ©eutfcfylanb im &o&tet>erbraucr; pro

&opf ber ^eoöllerung an ^weiter Stelle ftefct. 3ßie ftarf ficr; £)eutfcl)lanb

im legten 3ar;rjel)nt oor bem Kriege mirtfcfyaftlid) entroidelt f)at, ge&t barauä

f)eroor, bafe fein Güigenoerbraud) mer;r alä 80 ^rojent ber ^robuftionä--

juna^me betragen fyat Übertroffen nrirb *) ©eutfcr;lanb in ber 3unar)me beö

(figenüerbraucl)^ oon feinem europäifcfyen (Btaat, fonbern nur oon ^merita,

mo biefe 3unal)me etroa 90 ^rojent ber ^robuftionöäunatyme ausgemacht fyat;

bort ift ber 93erbraud) auf ben &opf ber 93eoölferung oon 3,97 Sonnen im

') ©olbreid), §)ie ^otjlcnocrfovgung Europas. Hrban unb Gdjnxivjenbevg,

'Scrlin.QSßicn.
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3abre 1903 auf 5,10 Tonnen im 3abre 1913 geftiegen. <S>aS beffe Q3ilb oon

ber £age ber &oblemr>irtfcbaft ber einzelnen Staaten (furopaS gibt ein 93lict

auf bie (£in= unb ^uSfubrsafylen ber einzelnen Cänber. vO^an barf aber auS

ben in ber Tabelle angeführten 3ablen nid)t fd)lie§en, ba§ biefe ftct> nur

auS Beugung unb 93erbraucb ergeben, fonbern eS fpielen bi^bei noeb bie

üieüeid)t in einem £anbe feblenben, in einem anberen im Überfcbufj oorbanbenen

&or;len beftimmter Qualität unb bie ^racbtoerbältniffe eine grofje 9\oUe.

Tabelle ber <£tn= unb "iHuSfufyr

€infui>r: ^uSfubr:
Günglanb 78 Millionen Sonnen
©eutfcblanb 18 Millionen Sonnen 44

gereinigte 6taaten t>on 'Slmerrta 1,5 „ 23

Öfterreicb-ilngorn 15 , „ 8

Belgien 10,5 „ . 6,7

^ranfreid) 23 „ „ 1,7

3talien 11,4 „ „

SRufjlanb 7,7

n it

II u

ii ii

n u

tt ii

*2luS bem bisher ©efagten erfeben mir, bafj §)eutfcblanb unter ben

europäifeben Staaten in bejug auf ^obleöerforgungSmöglicbfeiten niebt un-

günftig baftebt.

(£r> mir auf bie 93erroenbung$arten ber einzelnen Noblen näber ein-

geben, fei turj nod) einiget über bie (fntftebung unb baS °2Befen ber ^ot)te

gefagt
l

>.

51üe 5?o^len jtnb organifeben UrfprungS. ^otonie fyat bie oerfebiebenen

^offtlien, bie auS organifeben Subftanjen entfter^enben brennbaren 6toffe in

brei klaffen, bie 6apropelite, bie ioumuSgefteine unb bie £iptobiolitr;e, ein«

geteilt. <3)ie Gapropelite fmb ftar! mafferftoffbaltige Körper, meld)e ber 93er-

toblung fettreicher Organismen, bem ^aulfcblamm, entftammen ; ÄumuSgefteine

finb auS ben tol)lel)öbratifcben Organismen, ben ^flanjen, entftanben unb

bie £iptobiolitbe auS ben ferner jerfetjlicben ^luSfcbeibungen ber Organismen,

ben Äarjen ober 95kcbfen. 9^acb ^otonic ift bie 93ilbung beS ÄumuSgefteineS

„6teinror;le" fo r»or frer) gegangen, bafj jte fieb auS ben 9veften früberer

93egetation, auS £anb- unb Gumpfpftanjen unter ^Ibfcblufj ber atmofpbärifcben

tuft bilbeten. 9)?an fann ficf> ben Vorgang fo oorftellen, bafj ^Inbäufungen

bon Räumen unb anberen °Pflan^en bei irgenbmelcben (frbummäl^ungen r»on

rubigem, fte(;cnbcm Gaffer überbeeft roorben fmb unb unter ber ^öafferfebiebt

langfam ben 3nfoblungSpro5efj roäbrenb 3abrtaufenben burebgemaebt baben.

CfS läfjt ftd> naebmeifen, bafj bie QQÖälbertoblen, bie Q3raunfoble unb fd)liefjlid)

ber $orf nid)tfr meiter fmb als nod) nid)t fertig gebilbete 6teintoble; in

') T>otonir, „Gntftcljung ber Gteinfoblc', Berlin 1910, unb ^ergiuä, „vün-

tuenbung t)ol)cv 1>ructe bei d)cmifd)cn Vorgängen unb eine i^adjbübung t>c«f örntfteljunga-

prosofTe« ber 3teintof)le\ &aUe 1913.
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unferen Torflagern unb Mooren können mir t)eute nod) ba$ 93tlb ber tt>affer=

überbecften, langfam »ermobernben info&lenben ^flangenreffe fe^en. $ln ben

Stellen, mo biefc ^flansenreffe nid)t oom Gaffer bebecft maren, t)at fid)

unter (finflufr be£ SauerffoffS ber £uft eine 93ermefung ber gellulofeartigen

93effanbteile eingeffellt, unb e£ blieben na<$ ^bfctjeibung t>on Gaffer unb

^o&lenfäure bie miberftanb$fäf)igen ioarje surücf. Se&r intereffant finb bie

arbeiten oon 93ergiu$, melcfyem e3 gelungen iff, ba$ Serben ber ^otyle auf

fünffachem 2öege naefoubilben. ©te auf feinen 93erfuct)en fufjenben Be-
rechnungen über ba$ Filter ber &of?le ftimmen mit benen ber ©eologen faft

genau überein, inbem für eine ^ofcle t>on 82—83 ^rojent 5^ofylenffoff ba$

•Filter auf 7—8 Millionen 3al)re angegeben mirb.

(£t)e mir auf bie 93ermenbungäarten ber einjelnen ^ot)lenforten em=

gefyen, erfcfyeint e$ notmenbig, ung über biefe felbft ein 93ilb &u machen. $lb=

bilbung 2 jeigt ung bie (Eigenfcfyaften ber reinen »erfebiebenen ^o^lenforten x
).

©ie einzelnen ^o^lenforten finb fo gruppiert, ba$ »on linfö nad) recfytS i&r

geologifcbeS Filter summmt, ber Stab am meiteffen linfö bleutet &0I5, bie

beiben näcbffen Stäbe $orf, bann fommt £ignit (ÜbergangSprobuft i>on

^orf ju Braunfotyle), jmet Stäbe für t>erfd)iebene Gurten 93raunfol)le, ^mei

Stäbe für ^lammfoljle, einer für ©aäfofcle — t>a$ iff bie in unferen ©ag*

merfen »erarbeitete &oble — jmei Stäbe für &of£fol)le — ha$ iff bie RofyU,

auä ber &oU tjergeftellt mirb — fcfyliefjlict) noety je jmei Stäbe für Sftager»

fofjle unb ^Int&rajit.

©ie ^o&le beftetyt au$ ber eigentlichen brennbaren Subffanj ber reinen

^ot)le, au$ Gaffer unb auä ^Ifcfye. ©ie brennbare Subftan§ fetjt fiel) 5U»

fammen au£ ^o^lenffoff, ^ßafferftoff unb Sauerffoff, Sticfffoff unb Sd)mefel.

©ie &ol)le iff nun aber feine einfache 93erbinbung ber oben angeführten

Stoffe, fonbern befielt au$ jafclreicfyen fomplisierten 93erbinbunyen. ©er

^Bafferffoffgefcalt ber ^otyle beträgt 5—6 ^rojenf unb nimmt bei älteren

^o&len ab. ©er Sauerftoffge&alt ge&t mit junebmenbem bitter oon 45 auf

etma 1 ^rojent jurücf, mäbrenb ber ^oblenffoff oon 50 beim Äotj auf über

98 ^rojent beim ^Intbrajit ffeigt. ^ßir fefcen in ber Slbbilbung 2 (figen»

fcfyaften ber 9? einlote »erfcfyiebener 5to^lenforten bargeffellt. Snnertyalb

ber ^oblenffoffgren^en mäcfyff ber bunfle untere ^eit ber Stäbe t>on ItnfS

nad> redjtö, ber ^elle obere §eil biefer Stäbe mirb immer f leiner. ©er
untere $eil bebeutet ben alä fefte ^ot)le oorftanbenen S^o^lenffoff, ber bei

ber (£rbüjung ber 5$o^lenfubffans alö fogenannter SMärücfffanb übrigbleibt,

mä^renb ber mit ^unebmenbem ^tter tleiner merbenbe 95effanbteil beg

^oblenffoffgebaltö ber Ro^te ben in flüchtigen 5^o^lenmafferffoffen gebunbenen

^o^lenftoff bebeutet, ©iefe Äoblenmafferffoffe treten bei ber (Sr&itjung ber

') 9^ac^ ft'lingenberg, „^ic QCßirtfc[)Qfflid>fett t>on 9^cbenprobuftenanlogen für

Ärafhoerte", Gonbcrbrucf aus! t)cr 3ettfd)rift t>eä Q3erein^ ©eutfe^er Snßcnicure.
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^oi)U in <5orm oon ©afen auf, au$ benen man fte burd) ^Ibfüblung aiü

flüfftge 5^o^entt)affcrffoffe abfd>etbet ober boefy beftimmte Öle tyxauäxväfät.

hierauf fommen wir fpäter surüct

W£/JU
10060

»H.

i

1

flioo «So» "" /?<* #5« „.



8utt <$>. ea$ä

$ür bie Vraunfo&le kommen folgenbe Vertoenbungäarten in Vetracfyt:

1. bie Verbrennung i>on 9$o&braunfofcle,

2. bie Äerftetlung »on Vrifettä,

3. bie Vergafung t>on

a) 9^o&braunfo&le,

b) 93rifett^ in ©eneratoren,

4. bie Schwelung in ben Gd)tt>elereien,

5. bie (fjtraftion.

3)en §orf !ann man enttoeber nad) oortyergefcenber ^roefnung »er«

brennen, ober man fann ü>n ä&nud) ttrie bie Vraunfofcle fcfytoelen be^ie^ungS-

toeife »ergafen.

3)ie Verbrennung einerfeitä unb bie anberen VerroertungSarten ber &o&le

anbererfeitS unterfcfyeiben fid? prinjipiett baburd), ba$ bei ber Verbrennung

ber ^o&le jur (frjeugung t>on 38ärme bie gefamte brennbare Gubftanj ber

^o&le burd) 3ufü^rung t>on Sauerftoff in ^o&lenfäure unb ^ßafferbampf t>er-

toanbett n?irb unb als (fnbprobuft emerfeitä bie gewonnene ^Bärme, anberer-

feitS bie mertlofen 9?aucfygafe unb bie ^lfc^e übrigbleiben. Vei ben übrigen

VerroertungSöerfaljren gelangt man auf einem Umwege jur ©enrinnung ber

'Jßärme. 9}Zan jerlegt bie &o&le burd) (fimotrmng t>on QBärme unb gewinnt

fo einmal ^öärmeträger in ^orm ber ©afe unb aufeerbem bie toertoollen

anberen in ber ^ofclefubftanj enthaltenen 6toffe, bie fogenannten 3?eben=

probufte, nämltd) bie §eere, ben 6d)tt>efel unb au$ bem Gticfftoff ber Rofyk

ba$ $lmmoniar\ ©er ^uSbrutf 9}ebenprobufte ift eigentlich irrefü&renb, benn

biefe „3öertftoffe" finb für ung im ßaufe ber 3afcre fe&r bebeutfam ge*

toorben, meil ^ec^nif unb ^öiffenföaft fte ju widrigen "Sluäganggftoffen für

eine unenblict) grofce 3a&l wertvoller ^robufte gemacht fcaben. §)ie Vetyanblung

biefer "fragen ift in unseligen arbeiten über bie ^ßirtfcfyaftlicfyfeit ber 'Slug--

nutjung ber &o&le befyrocfyen toorben. 3)a$ grunblegenbe Vuc^ hierüber

bat, n>eit »orauäfdjauenb, bereite im 3atyre 1909 3unge getrieben \). Sunge

bat bie Probleme oon £o£em öolfött>irtfd)aftItd)en ©ejtcfytäpunft auä flar

unb facfylid) erfc^öpfenb betyanbelt. 3m 9?aume btefeS $luffal$e$ fann tyier

nur auf biefeS Vu<$ »ernriefen tt>erben, welches, auefy jebem £aien fcerftänblid),

allgemeinfte Veacfytung unb meitefte Verbreitung oerbient. (£$ erfdjien bann

femer im 3atyre 1914 bag ^Berf oon be ©rafyl über bie ttnrtfcfyaftlicfye

Verwertung ber Vrennftoffe
2
), ba$ metyr tecfynifdje ©nselfceiten über bau

Problem ber nnrtfdjaftlidjen ^uänutjung ber Vrennftoffe enthält. 3n ben

legten 3afcren t>or bem Kriege unb inöbefonbere toäfcrenb beä Krieges ift

aufjerbem eine toa&re &od)flut oon ^uffä^en über bie 'Jrage ber tt>irtföaft-

*) Dr. "Jranj ßrid) 3unge, „§te rationelle Qiuäüvertung t>ec S^of>Tc al^ ©runt>-

läge für bie (Snttoictlung öer nationalen 3nbuftrie", 3. Springer, Berlin 1909.

-) Olbenbourg, SDtüncben unb Berlin 1915.
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liefen
s21uSnu$ung t>er ^3rennftoffe in ^atf^eitfcfyriften unb in ber $ageSpreffe

über unS ^eingebrochen. Unfertige CaboratoriumS&erfucbe, fyalb ausgebrütete

3t>een jinb als 93erfabren unb 9CRööUcr>teiten angepriefen morben, unb e$

mürbe ber Schlachtruf geprägt: „S^ein ©ramm &>ble mebr verbrennen, reft-

lofe 2luSnu$ung ber 2öertftoffe ufm." ioierburd) ift eine ungeheure 93er-

mirrung in ben köpfen ber ^lllgemeinbeit angerichtet morben unb leiber aud)

bei jablreicben 93ebörben, ok entfebeibenben (Einfluß auf biefem ©ebtete

barten. (£S mar bafyer fet>r $u begrüben, baß bie Regierung ftcf> gegen (fnbe

Slbbilbung 3 1
)

beS Krieges entfebloß, ©utad)ten oon maßgeblichen, facbt>erftänbigen Stellen

einjubolen, bureb meiere bann bie Utopien gemiffer L'eute auf baS richtige

9ftaß jurürfgefübrt mürben. 3)te obengenannten ©utaebten mürben im

3abre 1918 oom 9?eicbSfcbatjamt veröffentlicht
J
). 'SluS ^bbilbung 3 er-

feben mir, baß 23,4 ^rojent ber beutfeben 5toblener^eugung im 3abre 1913

in Rot Sanft alten »erarbeitet mürben. 3n ben 5?ofSanfralten mirb bie

Gteinfoble unter i?uftabfd)luß in gefcbloffenen Kammern erbiet ; hierbei merben

bie fuid)ttgen 93eftanbtei(e in ^orm oon ©afen abgefpalten, unb eS bleibt in

ben Ofenfammern ein für bie .öütteninbuftne geeigneter, großfrücfiger Ü^of

x
) Älingenberg a. a. O

2
) „'SHe rationelle ^lusnutjimg ber Äoble, tcdmiKbe töutad)ten jur ^ergafung unb

C^cnnnnung", Verlag Äavl fttymamt, Berlin. rlkrtvenbung bet Kohlen.

i
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äurfid 5)ie ©afe werben gefüllt unb aug i&nen bic Q33ertffoffe, §:eer,

^mmoniaf unb SSenjol, ^oblenwafferffoff, abgefcfyteben.

Qlug 1000 5?ilogramm Noblen toerben geioonnen:

750 Kilogramm 8oW,
28 „ Seer,

12 „ fcfyioefelfaureS "Slmmoniaf,

8 „ "Benaol,

300 S^ubtfmeter ®a$ mit einem Äeistoert oon ettoa 4500 WE.

^(n?a bcr ftebente §eil bcr im 3atyre 1912 im <2)eutf<$en 9*eid) be-

triebcncn ^ofööfen ^attc nod) leine 9fobenprobuttengewinnung. ©ie buref)

bie ^ofereien erjeugten 'JBerte ergeben ftcfy au£ folgenber ^lufffeltung

:

5ür bat 3a£r 1912:

Steinfobtenoerbraucb. runb 41 SDtfUionen Tonnen im QOßette oon 455 Millionen Watt,
bieraug erjeugt runb

30000 Millionen Tonnen ÄofS im <2ßerte oon runb 500 Millionen 9Karf

1 SKiUion Tonnen Seer „ „ „ „ 22 „

135000 Tonnen «Senso! „ „ „ „ 20

40700 Tonnen fd)tt>efelfaureS <2lmmoni<rf „ „ „ „ 100

13 Millionen Äubtfmeter SMereigaS „ „ „ „ 200 „ „

*2lug $lbbtfbung 3 erfetyen wir ferner, t>a$ 5,3 ^rojent ber beutfcfyen

^ofolenerjeugung in ©abwerfen »erarbeitet werben. 93ei ben £eud)tgaä--

anftatten tyanbelt eg ftcfy barum, ein hochwertiges £eud)t-- unb ioeiagaS gu

erjielen. $lud) hierin werben ätynlicfy wie bei ben ^ofereien bie &of)ten in

Retorten besie^ungSweife i>on ber £uft abgefd)toffenen Kammern &od) er&itjt;

als Äauptprobuft wirb fcier ein fcei^räftigeS @aS oon 4500 bis 5000 WE=
&ubtfmeter gewonnen. "2US 'xRütfffanb bkibt ein fleinftücfiger RoU, ber

größtenteils für ÄauSbranbjwetfe Q3erwenbung ftnber. "2US 9}ebenprobufte

werben &auptfä$li<$ $eer unb ^mmoniaf gewonnen. 3m 3a&re 1913

arbeiteten in ©eutfcfylanb 1282 ©aSwerfe; in biefen würben runb 7,7 Millionen

Tonnen RofyU oergaft (£S würben gewonnen

5,5 Millionen Tonnen ®o%
runb 400000 Tonnen $eer unb

ettoa 24000 'Sonnen fd)tt>efelfaure£ ^mmoniaf.

®ie ^eererjeugung ber ©aSanffalten §)eutfct)lanbS beträgt etwa jwei

fünftel ber ©efamtteererfteugung beS 9?eict>eö. 3)ie ©ewinnung ber Gebern

probutte fann bei ©aSanffalten ntcfyt fo wirtfcfyaftlid) erfolgen wie bei ben

&ofSanffalten, weit bie letzteren meiffenS fefyr große (fintyeiten barftellen,

wä^renb bie ©aSanffalten immer bem 93ebarf ber einjelnen ©emeinben ab-

gepaßt finb unb bis ju fetyr Keinen ©urcfyfafjmengen an Rotyk heruntergehen.

2ßie ffarf ber ^rieg bie ^ebenprobuftenerjeugung ber ©aSwerfe beeinflußt

bat, geigt nacfyfolgenbe Nabelte, welche nur bte ^öerfe umfaßt, bie ber

2öirtfd)aftlid)en Bereinigung beutfcfyer ©aSwerfe angehören
1
):

J
) „«Situmcn" 'fix. 6.
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für bie oerarbeitenbe Snbuftrie in ^etracbt . . 14,1 ^rosent

für bic beutfcben <23abnen 9,3 „

für bcn iöauäbranb 9,1 „

für bic Scbiffabrt 5,3

in^gefamt alfo 37,8 ^rojent

Scbließlicb feben wir ben legten Settor, beaeicbnet mit „©ewtnnung bcr

9fabenprobufte auägefcbloffen". 3Mefer enthält

bic 93rif cttf abrif otion mit 3,5 ^roscnt
ben lanbnnrtfcbaftlicben 33ebarf mit 4,0 „

unb bcn Sluäfubrüberfcbufj mit . . 13,1

inägcfamt alfo 20,6 ^rojent

9ticbt erwäbnt in 'Slbbilbung 3 ftnb bie in Schwelereien »erbrausten

93raunfo^)len. 3m 3abre 1912 n>aren in §)eutfcblanb 30 ^rauntoblen-

fd)Welereien in betrieb, bie etwa 1,5 Millionen Tonnen 93rauntoble ber»

fcbwelten unb runb 80 000 Sonnen Seer im 3öerte »on 4,3 Millionen SDJatf

erzeugten, ^lußerbem würben als 9$ücfftanb ttma 432000 Sonnen ©rube*

tot$ im ^Ößerte bon runb 5 Millionen 'fflavt erzeugt. 3)ie Schwelerei ber

93raunlo^te ift aucf> eine 3)eftillation ber ^oble, bie man ber ber SteinEoble

in ©aäanftalten ober 5?o!ereien oergleicben fann. SOfon »erfebwette früher nur

febr bitumenreidje Noblen, bie fogenannten ^ttrobiffite, ift aber jetjt, ^a

biefe immer fettener unb bie Secbnif ber Seergeminnung berbeffert mürbe,

baju übergegangen, aud) erbeblicb bitumenärmere 93raun?oblen ju oerfcbwelen.

Mengenmäßig erhält man 25 bis 35 ^ro^ent RoH, 5 biä 10 ^ro^ent Seer.

0er gewonnene Seer wirb beftitliert unb raffiniert unb hierbei erböläbnticbe

Öle, Paraffin unb minberwertige rote Öle gewonnen. <£>ie erböläbnltcben Öle

werben ju Scbnuerölen aufgearbeitet, t>a$ Paraffin wirb ^auptfäct)Hd> jur

i^eräenfabrtfatton oermanbt.

3u erwähnen ift ferner bie (£jtraftion ber 5?oble. ioier wirb fyaupt-

fäc^lid) 33raunfoble mit »erfcfyiebenen £öfungSmittein bebanbelt unb hierbei

ba$ fogenannte Montanwacb$ , welcbeg im Kriege befonberS boc^wertig ge-

worben ift, gewonnen.

Scbließlid) bleibt nod> ju erwähnen bie ^rtfettierung. (Sin großer Seil

ber Noblen, unb jwar fyauptfä<fyl\<fy ber 33raunfoblen, eignet fiel? feiner

pbttfifaüfcben 93efd>affenbeit wegen nidjt ba^u, obne weiteres »erwenbet ju

werben, Man ift baber gezwungen, biefe Noblen in eine brauchbare 93er--

wenbungSform ju bringen. 3)ieS gefebiebt in ben 93rifettieranftalten , wo
namentlich bie 93raunfoblen einer tunftlicben Srotfnung unterworfen unb

bann unter bobem 3)rutf ju 93rtfettS gepreßt werben. (£$ würben in §)eutfcb--

lanb im 3abre 1913 6,5 Millionen Sonnen ^oble in Q3ri!ettfabrifen oer-

arbeitet.
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3d> fyabt in Obigem oerfudtf, einen furjen Slbrifc über bie tecfynifcfyen

9)?eu)oben ber Verwertung ber &or)len §u geben, unb n>iü im 'Jolgenben bie

wirtfcfyaftlictyen 9ftög Herleiten ber Verwertung erörtern.

II

(ES würbe über ben 9?a£men biefer Ausführungen ftinauägeben, wenn

bier ilnterfudjungen barüber angeftellt werben würben, welche &of)lenarten

für bie einzelnen Verwenbungääwecfe bie geeigneten jinb unb inwieweit eä

richtig wäre, für tiefen ober jenen Verwenbungäjwecf bie eine ober anbere

^ofcle in birelter Verbrennung auf bem 9£off ober burd) Vergafung ober

(Entgafung wieber nutzbar ju machen, ©erabe bie neueren (Erfahrungen auf

bem ©ebiete ber (Erfaffung ber 'Jöertftoffe in ber Rofyk jinb nod) fo in ber

(Entwicklung begriffen, ba$ ftd) ein abfd)ltefjenbe£ Urteil keineswegs geben

läfjt. "Seöbalb foll je$t nur gefagt werben, xva$ erhielt wirb, wenn hierfür

geeignete ^o^lenforten nicfyt bireft verbrannt, fonbern mit ©ewinnung ber

9^ebenprobu!te oer- ober entgaft werben. <Die fyauptfäd)Iid)ften ^robufte ber

rationellen Äo^lenauSwertung jinb ^eer, Ven^ol unb Ammoniat 6d)on im

^rieben war t>k ©ewinnung unb Verarbeitung biefer ^robuffe eine grofee

3nbuftrie. (Einen gewaltigen Anftofc jur befferen (Erfaffung unb AuSnu^ung
ber ber ^otyle innewo^nenben 3Bertftoffe gab ber balb na<$ beginn beS

Krieges eintretenbe Mangel an 93enjin, an §reib-- unb Schmierölen. Vor
bem Kriege waren wir in bejug auf (Erböl, Petroleum unb feine 0erioate

faft oollfommen abhängig »om AuSlanb. 3m 3afcre 1913 *) würben noch

§)eutfct)lanb eingeführt:

£eud)töl im Qöerte t>on runb 70 Millionen 3Karf

'Sengm „ „ « „ 54

Schmieröle „ „ „ „ 46

©aäöle *
„ „ „ 3,5 „ „

3n ber folgenben Tabelle fmb bie (Einfuhrjaulen beS 3afcreä 1913 ju-

fammengefafct

:

Ceudjtole

Tonnen

Schmieröle ©aäöle

onnen sonnen

Q3ereiniate Staaten Don ^Imerifa
9\ufelanb
^Rumänien
Öfterretct)-Unaarn
9tiet>erlänbifd)'3nt)ien

33vitifd)-3nbien

575 000
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förberung ©alijienS mürbe burd) bie frtegerifcfyen (freigniffe beS öfteren ftarf

beeinträchtigt. 6d)on im 3cu)re 1915 betrug fte nur nod) bie iaälfte, etma

600000 Tonnen »on ber 'probuftion im 3atyre 1912. Rumänien fd)ieb aud)

frü^eiticj auS, unb eS tt>aren nur geringe Densen, bie oon bort §u uns

gelangten, nacfybem bie burd) bie (fnglänber muftergültig jerftörten rumä=

nifcfyen Anlagen mteber teiln>eife in betrieb gefegt unb eS gelungen mar, ben

Transport ber bort geförberten 'petroleumprobufte naefy ©eutfdjlanb ju

organijieren.

<Die in §)eutfd)lanb felbft geförberten (£rbölmengen, im ganzen etma

150000 Tonnen, ftnb fo Hein, bafy fte für ben ©efamtöerbraud) gar ntd)t in

33etrad)t fommen. 3ubem ftetyen fte in tyrer Qualität meit hinter ben im=

sortierten Ölen jurüct Wad) ben btS&er oorliegenben geologifdjen ^luffc^lüffen

ift leiber aud) nid)t ju ermarten, bafc eine erheblichere ^enge (£rböle als

bigtyer innerhalb beS §)eutfd)en 9Seid)eS in 3u!unft geförbert merben fann.

6o faty ftcfy bie beutfd)e 3nbuftrte im Anfang beS Krieges bei gefteigertem

93ebarf an Ölen unb ^en^in einem 9ftd)tS gegenüber, unb eS mußte mit

allen Mitteln baran gegangen merben, auS eintyeimifdjen ^luSgangSmaterialien

einen (£rfa$ für biefe Stoffe ju finben. Äier traten bie ityrer (fntftetyung

nad) bem (£rböl natye öermanbten ^o&len in bie 93refd)e. ^uS ben beeren,

bie im ^rieben in ben ^ofereien unb £eud)tgaSanftalten gemonnen mürben,

mar e3 möglich, burd) oerfd)iebene Wirten d)emifd)er Q3e&anblung ^ra!tionen

8u ifolieren, meiere für ftd) allein ober mit Mineralöl oermifcfyt als £eer=

fettöle mertoolle ©ienfte bei ber Schmierung t>on 9ftafd)men leifteten. Q£$

gelang, auS ben Ölen ber ^o^lenbeftillation ^reiböle für unfere U-^oote

unb Sorpeboboote, für §)iefelmafd)inen, unb jum Seil auety mSfofe, baS

beißt fd)tnierfäfyige Öle fomie ^enjin in geringen Mengen ju erhalten. 9ftan

mar ftc^ aber »on öonujerein barüber flar, ba$ bei ben obengenannten 93er=

fahren bie jur ^nmenbung lommenben Temperaturen »on 800—1200° C.

bie (Seminnung tyocfyoiStofer mertooller Öle »erfyinbern müßten, (£S mürben

ba&er an t>erfd)iebenen Stellen, unter anberem aud) im &aifer 3Bityelm=

3nftitut für ^o^leforfdmng gu ^ül^eim a. b. 9?ufyr, Q3erfud)e barüber auf-

genommen, bie &ofyle in niebrigeren Temperaturen ju ertyitjen, um tu Seere

un^erfetjt, primär, bei tiefer Temperatur, baS ^>ci§t bei Temperaturen bis ju

500 °, abjubeftillieren. 9(ftan nannte biefe Seere $ieftemperatur= ober ürteere.

SCftan fragte fiel), mo bie ^[ftöglicfyfeit »ortyanben märe, berartige Seere mög=

ttd)ft ja^lreicf) ju geminnen, unb fam hierbei naturgemäß auf bie ©eneratoren.

(£S mürben »erfcfyiebene 93erfatyren aufgearbeitet unb patentiert unb fcfyliefc

lid) aud) mit mefyr ober meniger Erfolg jur $lnmenbung gebracht, burd) »or=

ftcfytige 93e£anblung ber ß'otylen biefen ©eneratoren bie Seere bei tiefen

Temperaturen ju ent^ieljen. 95ei Steinfo^len fyat man hierbei auci) gute

Erfolge erjielt, mä^renb in ben 95raunfo^lenret)ieren leiber große 93auten

ausgeführt mürben, e^e bie 93erfa^)ren ^inlänglid) ausprobiert maren. Äier=
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bureb würben jwar feine llrteere gewonnen, aber Millionen oerfcbleubert, bie

ftcberlicb beffer Ratten oerwanbt tt>erben tonnen. 3mmerbin ift eS unferer

^o&te oerarbeitenben 3nbuftrie gelungen, ben enormen Q3ebarf beS .foeereS

unb ber Marine annäbernb §u betfen. (ES barf aber niebt verrannt »erben,

t>a$ bie 3nbuftrie nur unter ben allergrößten 6d)tt>ierigfeiten ibre 9Rafcbü)en

in ©ang ballen fonnte, unb bafj ber 93erfd)leiß an ben 9Rafd)inen bureb

fcblecbte Gcbmtermittel ein ungebeurer gewefen ift. (SS ift ^eute nur fcbtt)er

ju fagen, ob ©eutfcblanb in ber £age fein wirb, bie wertvollen Anregungen

unb (Erfabrungen, mögen fte nun pofttiü ober negatio gewefen fein, bie unS

ber Ärieg gebraebt fyat, in 3u!unft weiter auszubauen, §)ie weitere Aus-
wertung ber Seerprobufte in ber 9vid)tung beS (Erfatjeö für (Srböle unb feine

§)erit>ate wirb gan§ baoon abbängen, wie ftcb ber fünftige ^rieben für uns

geftaltet. AllerbingS werben wir in ©eutfcblanb einen gegen bie $*tebenS=

jeit ungebeuer »erme&rten 33ebarf an 93enjin unb Sreibölen tyaben; ift boeb

ber 93ensinbebarf in ben legten brei 3atyren oor bem Kriege febon oon

160000 Tonnen im 3al>re 1910 auf 270000 Sonnen im 3abre 1913 ge--

ftiegen. Ungeheuer oermebrt bat ftcb ber Q3ebarf im Kriege unb wirb aueb

trotj AuSfcbaltung eines großen Seils beS ÄeereS-- unb 'SftarinebebarfS fort--

befte^en.

Amertfa fyat in ben 3afcren 1910—15 bereite bie (Sntwicfelung auf

motorteebnifebem ©ebiete burebgemaebt, welcbe bei unS eigentlicb erft mit bem

93eginn unb Verlauf beS Krieges eingefetjt \)<xt ©er 93en5inoerbraucb in

Amerita ift »on 716000 Sonnen im 3afcre 1910 auf ttxtxx 3,2 Millionen

Sonnen im 3al?re 1915 geftiegen. (£S ift als fteber anjune^men, ba$ ftcb &«
unS ber ^ebarf an 93enjin aueb noeb ganj erljeblicb »ermebren wirb. (Staat*

liebe 5lraftwagenlinien, ber Cuftoerfe^r werben große Mengen benötigen. Aueb

bie £anbwirtfcbaft wirb gezwungen fein, in weit ^oberem 9ftaße als bisher

bie 9ftotorenfraft ju oerwenben, benn eS wirb lange bauern, ebe bie bureb

ben ^rieg ftar! gefebäbigte °Pferbejucbt wieber auf bie alte 5böbe gebraebt

fein wirb unb ebe bie 93eftänbe an 3ugocbfen wieber aufgefüllt fein werben.

Sreiböle werben für ben namentlicb bei ber 6d)iffabrt in Anwenbung
!ommenben ©iefelmotor gebrauebt werben, unb fcbließlid) werben ßebmieröle

für unfere hoffentlich boeb wieber jum Ceben erwacbenbe 3nbuftrie immer in

großen Mengen notwenbig fein. 9?un i)at ftcb wn £aufe beS Krieges gezeigt,

baß bie aus ber ft'oble gewonnenen °Probu!te nur auSbilfSweife als Ölerfat*

brauebbar ftnb- (ES jeigt ftcb ober jeijt febon, baß überall baf wo an 6telle

beS (ErfatjmtttelS baS eigentliche Material wieber auf ben 93iarft fommf,

biefeS, felbft wenn eS erbeblid) teurer ift als baS (Srfatjmtttel, immer wieber

lieber genommen wirb als baS letztere.

3ft eS unS nun in 3u(unft ntct>t möglieb, einen 3oüfcbutj für l'eucbtöte

unb QSenjin flu erbalten, bann ift unfere betmtfebe tfobleninbuftric niebt in

ber i'age, mit i(;ren Sieftemperaturprobuften in ernftbafte tfonturrenj flum
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Petroleum unb feinen ©erbaten 5U treten, <£g fmb jtt>ar 93erfafcren in

Bearbeitung, bie bie auä ein&eimifcfyen 9?o^)ftoffen erjeugten §eerprobufte

burd) Anlagerung t>on ^Bafferftoff unter 5)rud fo »erebeln, bafj bem Petroleum

gletd>mertige ^robufte entfielen, $lber aud) biefe <2öerfe tonnen nur mirt--

fcfyaftlid) arbeiten, menn ©eutfdjianb burd) 3öHe »or ber Überflutung burct;

bie amertfanifcfyen ^etroleumtruftä ßefc^ü^t ift.

. §)a$ foü aber beileibe nid)t bebeuten, bafj mir unS »on ber ©eminnung

ber 9^ebenprobufte ber ^o&le überhaupt abmenben folten. 3)aS Benzol fyat

im ^rieben ernft&aft mit bem Benzin als 93etrieb3ftoff fonfurriert, unb auf

Qlbbilöuna. 4. Stammbaum ber S?obleprobufte

Steinfofclenteeren beruhte unfere blü&enbe färben- unb Araneimittelinbuftrie.

(£ine unenbltdje Anja^l lichtechter unb faltbarer färben fmb t>on ben (£lber--

felber Farbenfabriken, t>on ben ioöd)ffer Fabriken, ber 93abifc^en Anilin-- unb

6obafabrif, oon &afalla ufro. tyergeftetlt morben ($lbbilbung 4). 0er gröfjte

$eil ber 93en^oIerjeugung ttrirb in ben Farbenfabriken atä $lu$gang$material

beä Anilinä oermanbt. §)a$ funftlicfye 3nbigo <m$ Vlapfytalin, bie Äerftellung

r»on 3eUuIoib au$ bemfelben 6toff feien fyier nur ermähnt. Sogar ein ©e=

nufjmittel, t>a$ un$ allerbingS im Kriege tttvaü läftig gemorben ift, ba$

6ad>arin, entftammt bem Gteinto&lenteer. Steinfotylenteeröle merben t»er=

roanbt jur ^ränfung t>on (£ifenbal)nfd)tt>eUen unb Äöljern aller $lrt, jum

Slnftrid) oon ©ebäuben, Schiffen ufn>. Gdjltejjlid) fei nod) an ^Immonicrf

unb Slmmoniumfutfat gebaut, melcfyeg ein mertooüer Ctrfatj be$ ^^itcfalpeterö

ift. 3n neuefter 3eit ift man aud) baran gegangen, ben Sd>n>efet au$ Stotyte

nu^bar ju machen. <3Me ©aäreinigungSmaffe ber ©aSmerfe, burd) meldje ber
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fd)äblid)e unb giftige <3rf)tt>efeItt)afTerffoff bem £eud)tga$ entzogen mirb, bat

als 6d)mefelquelle im Kriege eine bebeutfame 9\olle gefpielt unb uns einen

^eil beS ScfymefelS erfetjt, ber im ^rieben com *21uSlanbe eingeführt mürbe.

III

3d) fönnte je$t nod) »ieleS über bie 9ftöglid)feiten einer ausgiebigen

Q3erforgung beS CanbeS mit (fleftrijität, über bie befte 93ermertung ber &oble

bei ber (Erzeugung ber (fleftrijität fagen. 3d) fönnte fpredjen oon ben »ielen

'Sftöglidjfeiten, bie eS nod) gibt, bie $oble tt>irtfcf>aftlict> auSjumerten t>on ben

tow

2fC*M

Slbbilbung 5. ©eutfebe ©cfamtfoblenförbciung oon 1895—1918 in 1000 Tonnen

unaäbligen SBertftoffen , bie mir auS it)r gewinnen fönnen. 3BaS nütjt eS

aber beute, oon allen biefen SMngen ju reben?

Söir miffen nod) gar nicfyt, mie ber ^rieben ftcb unä geftalten mirb,

melden 3oUfd)utj mir geniefeen, meld>e 21uSfuf)rmög lieferten mir baben merben.

^Iber einö miffen mir leiber genau, nämlid), bafe feit bem 9. 9iooember

1918 unfere einft blübenben S?of)lenret)iere unb im 3ufammenbang biennit

unfere gefamte 3nbuftrie föftematifd) ruiniert mürbe.

2Bir miffen, i>a$ mir SXofyten förbern müßten, um unferen bringenben

^riebenSbebarf an 3nbuftrieerjeugniifen jeglicber 91rt befriebigen ju fönnen.

3Bir miffen, bab mir Noblen förbern müßten, um ©egenmertc ju [djaffen

für bie Lebensmittel, bie mir fo bringenb benötigen unb für bie mir feine

$egenmerte fonft liefern fönnen.

2ßir miffen, bafy mir lobten förbern müfjten, um ben ^ablreid)en Männern,

bie auS bem 'Aelbe jurütfgetebrt fmb, Q3efd)äftigung geben su tonnen.

2Bir miffen, ba§ mir lobten förbern muffen, um baS (IbaoS }u

oermeiben.
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2ötr nnffen e$, unb bic Bolfcfyennften nnffen eS (eiber au<$, unb fte

tun alles, um bie ^o|>lenförberung gu unterbmben.

6ie »erlnnbern felbft bie 9?otftanböarbeiten.

Sie laffen ©ruben erfaufen, gerffßren ^örberantagen unb öerfucfyen unS

fo fyftematifcf) bem Untergänge immer nätyer &u bringen.

^Ibbilbung 5 geigt unS bie beutfcfye ©efamtfo&tenförberung oom 3a£re

1895 bis sum 3a&re 1918. (Sine Erläuterung §u biefer i^uroe ift unnötig.

^bbilbung 6 geigt unS bie ^ageSleiftung eines Bergmannes im 9*ufcr--

gebiet in Kilogramm, Slud) §u biefer ^ur»e bebarf eS leiner Erläuterung.

f(Z7

ftSl *iSk is*o <»!>» <&*>» 11)' <VU> 1iio nt* rtl» »tj«. uyt i<)oo i?t>+ <»«« <tu «J(5 */t$ fjij ?'£ü,
im im «" 4Cir<

SlbbUbung 6. 5agesleiftung in Kilogramm pro 9flann ber 93elegfcbaft im 9tubrgebiet

9Zac^bem ttnr uns aus biefen beiben ^uroen ein 93itb t>on ben Stiftungen

ber Bergleute unb t>on bem 9\ücfgang ber ©efamtförberung gemacht l)aben,

roirb eS intereffteren, §u fe&en, ttne ft$ bie £öfcne ber Bergarbeiter entttricfelt

fcaben. Einfcfyaltenb fei bier nocfr; bemerft, baft felbftöerftänbtid) an bem 9?ütf--

gang ber ^örberung au<$ bie fc^lec^ten Ernä^tungSöertyältniffe mit fcr>ulb finb.

<£>ie <5)urcr;fcr;nitt0löbne für &auer unb (Schlepper in ben beutfcfyen ^o^len»

bejirfen gibt folgenbe Tabelle:
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<£$ müßten im ©eutfcfyen 9veicr>e täglich abbeförbert merben runb

50000 2ßaggon$ Äo&le. ©iefe 3a£l iff aurf> bis (£nbe Oftober eingehalten

morben. Q£$ mürben bann abbeförbert

:

am 2. 9?oüember 1918 umb 35000 SBaggonS

„ 2. <S)e3cmbcr 1918 „ 29500

„ 2. 3anuar 1919 „ 28600

„ 2. Februar 1919 , 22000

„ 2. 9Xära 1919 . 19000

„ 2. <21prü 1919 „ 6000

(£3 iff hierbei gu bemerken, bafc bie geringe ^Ibbeförberung nur fe&r feiten

am 2ßaggonmangel lag. (£3 mar laut ^uöcunft ber (£ifenbar>nbireftion meift

ein Überangebot an (£ifenbalmmaggong öorljanben.

r/t* fv '
r

^IbbUbung 7. CntWitflung ber *3tcintot)lenprcifc in QeutfcbJanb uon 1895—1919 pro Sonne

3ßir ejaben in $urt>e 7 bie (üntmitflung ber (Steintoblenpreife gefeben.

Q3ei ber 9\ol)bramn*of?le mar bie Cfntmicflung fo, baf? im 3abre 1913 bie ^onne

25 <Deutfd)c OSunbfc&au. XLV, 9. 385
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2 Watt foftete. S)urd> bie 5?o&(enffeuer mürbe fte ab 1. Sluguff 1917 um
70 Pfennige verteuert. 6ic foffete bann big 30. September 1918 7.50 Watt,
am 1. Oftober 1918 8.40 SCftatf, am 1. 3anuar 1919 12 <3Katf unb iff ^cutc

fd)on in manchen ©egenben auf über 23 Wavt geffiegen. §)ie greife ber

93rauntoftfenbrtfettä »erhalten jtd) folgenbermafcen

:

am 1. Slprtf 1913 ..... 9Jtotf 12.-

1. Slprü

1. 2lprU

1. Slprtl

1. ^Iprit

1914

1915

1916

1917

„ 1. Oftober 1917 .

„ 1. 2lprU 1918 .

„ 1. Oftober 1918 .

„ 1. 3anuar 1919 .

je^i fteflemoetfe über

11.50

12.20

13.—

18.-

19.30

22.20

24.60

35.40

40.-

<Jolgenbe 3ufammenffelmng *) seigt eine Veredmung, ma£ 100000 WE
in beffimmten 93rennffoffen, besie&unggmeife 100 Kilogramm beffimmter 93renn-

ftoffe an ber 93ertt>enbung$ftelle im 3a£re 1012 unb Anfang 1919 gefoffet

fcaben besietyungSmeife foften.

33rennftof?
Sbeijtoeri

WE

^reteoonlOOOOOWE
be3 'Srennftoffbeiä-

toerteg

1912 1919

^Pfennige

SSrennftoffprete für
100 Kilogramm an ber

93ern>enbung3fteUe

1912 1919

Pfennige

Steinfobte (boebtoertig) . .

®oU
^raunfoblenbrtfettä unb
9\obbrauntoble(bocbtt>ertig)

©aSöt
Steinfobtenteeröl
Gteintoblenteer

"Sensol
Gpiritus
9kpbtbaKn
£eud)tgag

7000-7500
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©ie auf Seite 388 unb 389 fte&enbe Tabelle geigt bie 93ergteid)Spretfe

für ben 1. April ber 3ar,re 1914 big 1919 für 5?of;len unb (gifen.

AuS ber 3ufammenftellung ift leicf)t nachrechnen , bafc bie &ofSfof;len--

preife ju ben 9?of;eifen(ftämatit)pretfen immer faff im felben 93erfcältniS

geftanben r)aben. 6ie machten im S)urcf;fd)nitt ettt>a 14 ^rojent ber 9\oI?=

eifenpreife auS. 93ergleicr;t man bie ^o&lenpreife unb bie ^rägerpreife, fo

jie&t man, ba$ bie 5?or;lenpreife, giemlid) gleicfybleibenb , tttva, 13,5 ^rojent

ber ^rägerpreife ausmachen. 9Ran fte&t alfo ben unmittelbaren (£influ£ ber

£or;nerr;ör;ungen bei oerminberter Arbeitsteilung beS einzelnen Arbeitnehmers.

üMnju fommt nod) erfcfymerenb , bafj mär^renb ber an ftd> fd>on fef)r furzen

ArbeitSjeit, menn tatfäcfytid) nicfyt geffreift nnrb, ein großer £etl ber 93eleg--

fd?aft bur<$ 93erfammlungen ber Arbeiterräte, Betriebsräte, 3ect>enräte, An-
gejMtenräte uftt>. hinlänglich befd)äftigt ift, fo t>a% für bie eigentliche Arbeit

nur roenig 3eit übrig bkxbt

3m legten 'JrtebenSjaljre betrug bie beutfcfye ^o^tenförberung runb

280 Millionen Tonnen. Rechnen tt>ir jet*t einmal nur mit einer 3a£reS*

förbermenge öon 200 Millionen Tonnen unb nehmen n>ir bie tatfäcpcfye

Steigerung ber Bergarbeiterlöfyne nur mit 10 9)Zar! pro $onne an, bann

fe&en mir, t>a$ unfere BotfSnnrtfcr/aft um annä^ernb 2 ^idiarben Waxt
(jö&er belaftet ift.

2Bir l)aben gefe^en, bäfc bie $onne Bleche, bie früher 150 9Rarf

gefoftet bat, \t%t ab Sßetf 600 9Xar£ toftet. tiefer ^retS ift aber nur

t&eoretifd) richtig. 3u ^aben fxnb fceute Blecbe nid)t unter 1000—1200 9ftatf

für t>k §onne. 3)aSfelbe gilt mit kleinen Änberungen oon ben anberen ge-

nannten greifen.

2Bie liegen nun bie 93err;ältniffe im AuSlanbe ? 3n Sranfreid) mar ber

Arbeitslohn bis Anfang 1917 um 25 ^ro^ent, in <£nglanb um 33 ^rosent
gegen 1914 gefttegen, roätyrenb bie (£r^ung in <5)eutferlaub fcfyon bamalS

75 ^ro^ent betrug unb ftd) bis (fnbe 1917 auf 110 ^rojent gefteigert b^t.
93ei gan§ t>erfd)ttrinbenben Stiftungen roerben tyeute bei unS etma 2 SOftlliarben

meljr an £ö{men gejault als früher bei 93olleiftung. ^ßenn man ftcf; btefe

Ber&ältniffe flar gemacht r;at, Da«n wirb man eS »erfte&en, warum id) oben

nid)t nätyer auf bie weiteren Probleme ber Stoljlenoermertung eingegangen

bin. 3cf> will l)ier nur einS herausgreifen : (£S ift ein fe&r gefimber ©ebanfe,

unb er ift auefy in öerfc^iebenen Bergreoieren fdjon in bie ^rarjS umgefetjt

worben, baS r;od)Wertige ^olSgaS, weldjeS in feiner Qualität bem l'eudjtgaS

entfprid)t, in Rohrleitungen nad) benachbarten 9rtfd>aften
(̂

u führen unb bort

an Stelle oon i'eucbtgaS tu »ermerten. 3m 3ufammenbang mit bem

Äei^ungSproblem nad) bem 5?riege mirb je^t oielfad) tat on gcfprod)en, bafc

man Stäbte nur nod) mit ©aS^eijung bauen bürfe, bafy ganje y>äuferblocfS

mit ©afen aus Anlagen mit ©eminnung ber 9cebenprobuftc oerfe^en werben

müßten ufm. 'JÖaS foftet aber eine berartige Leitung tjeute? 0ie greife
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Ruxt <$>. <2>a<X)$

am 1. Slpril

Material
1913 1914

<%lavt

Noblen unb 8oU
a.) flammtoblen
b) Äotöfo^len ,

c) &od)ofen?obte
d) ©ufjeifenfoble

a) 9?obfpat ...
b) 9^affaucr 9*obeifenftein mit 50 ^rojent Sifen

9?obeifen

a) ©ufjeifen (Sbämatit)

b) Gtableifen

a) 6tabeifen
b) Präger. .

c) ^effctbtedbc

d) ©robblecbe
*5einblecbe

©ctoatätcö Gifcn

e)

11.50-12.50
12.25-13
15.50—17.50

18-20

12.80

14-14.60

81.50
72-73

121-124
115

142—145
132-135

142.50-147.50

12.25—13.25
12.25—13

15—17
19—21

1160
13.50-13.60

79.50
69-70

96-99
110

110—113
100—103

117.50-12150

') SSte 1. 'Slpril 1915, aufjevttertraglicbe Lieferungen 3 '-Ulaxt työfyev.

2
) 9?ur mit 45 ^ro^ent ßifen.

für 9?oftre ftnb gegenmärtig öier= btä fünfmal, bie 93ertegung$foften brei- biä

biermat fo tyod), at$ fie im ^rieben maren, metyrenb bie (£ifenba&nfracfytfä$e

für bie &otylen mit (£infd)lufj ber Stempelgebütn- unb ber (frfyö&ung bom
1. Slpril 1919 fieb, noeb, nid)t boppelt fo tyod) ftetten aU bor bem Kriege.

<S>iefeg eine 93eifpiel geigt ung, bafj mir sur^ett an neue ^fta&na^men,

menn fie aud), nad) bem "JriebenSmafeftab berechnet, noeb, fo mirtfcfyaftlicb,

ftnb, nid)t benfen fönnen. <£>a3 einjige, moran mir benfen fönnen unb muffen,

ift : 3öie bringen mir unfer armeS, franfeg 93otf mieber jur 93ernunff, mieber

an bie Arbeit?

2öenn mir erff einmal mieber mirtfcfyaftlid) — mag nod) fetjr, fefyr lange

bauern !ann — ba angelangt ftnb, mo mir am 9. 9?obember 1918 aufgehört

tyaben, bann mirb eg 3eit fein, bie bieten, bieten Probleme, bie un$ jetjt por-

fcfymeben, in bie <§at umftufetjen. Getbffberftänblid) ift e£ bie Aufgabe ber

Männer ber 2ßiffenfd)aft , bie Vorarbeiten für bie 3)urd)fütyrung biefer

Probleme injmifc^en meiter ju betreiben, unb e$ ift ^flicfyt ber Regierung,

biefe Männer bei i&rer Arbeit ^u unterftütjen unb unter i&nen bie 93effen

tyerau^ufucfyen unb fte an bie richtige 6tetle ju fetjen, mo fte nid)t nur raten

fönnen, fonbern mo i&nen aueb, bie 'Sftöglicbjeit gegeben ift, M, maä jie für

richtig Ratten, autoritatib burcfyjufetjen.

Quin ^robtem meb,r mirtfcfyaftlicfyer als tedjnifc^er 91rt foll f)ier aud) nur
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t>on

2)imitri ^arlomitfcb Scbnetber betrachtete fid) felbft als ein Problem. 3n
feinem 93lute, meinte er, langten untterföfynt 5tt>ei Waffen, bie ftcb niebt mit=

einanber »erfcbmelgen tonnten. Sein fäcbftfcber ©rofcoater Scbneiber, ber

mit feiner beutfcfyen <3rau nad) Sübrufclanb auSgemanbert mar unb fcbnell

Vermögen gemacht fyatte, mar gur (Ergietyung feiner &inber nad> Petersburg

übergeftebelt. Sein Q3ater &arl, febon t>ermb'bnt burd) breite, rufjtfcfye 93er=

bältniffe, tyatte eine 9?ufftn geheiratet, fo bafy ©imitri ber orttyobojen ^irebe

angehörte, (fr galt allen als ein »oltfommener 9^ujfe unb lieft eS aueb

fo geben.

*2lber §)imitrt oerlor nie baS ©efübl ber ©tSbarmonie : er liebte eS, in

jtcb tymeingutaufeben, unb ba gab eS nun ftetS bie »erfebiebenften Stimmen,

bie einanber <3rage unb ^ntmort gumarfen. (Er fuebte in ben (Erinnerungen

feiner Seele, ob fte noeb etmaS aufbemabrt fyätti üon ityrem Anteil an fyofyen,

bellen 93orfatyren unb tiefraufcbenben 93ud)enmälbern. (Er gab t>or, baS

beutfebe 3öefen, ben beutfeben (^arafter boeb gu »erefyren, unb bennod) mar
ba etmaS in ibm, t>a$ über bie ©rablinigfeit unb Steifbeit biefer Struftur-

bilbung leife fpottete unb baS mebr bem breiten, ruffifeben Fatalismus gu=

neigte. 93otter fttefct biefeS mein rufjifcbeS 93lut, baebte ©imitri oft, eS bringt

mieb ben Hrbingen nätjer unb mad)t meine Seele protoplaSmatifcber. 3)aS

SBeltbilb friftallifterte ftcb ifym niebt in fefte formen, er empfanb eS metyr als

Cicbt unb Scbatten, als ^lang unb <5arbe. Steine Seele, fagte er, ffibtt

baS HrcbaoS, baS noeb fyintzx allen ©ingen rutyt.

©imitri fyatte btSber noeb keinerlei mirllicbe 2lftttrität gegeigt. (Er biente

gmar, um bod) nacb aufjenbin etmaS mie eine ^ätigfeit gu markieren, im

SQZinifterium beS 3nnern, mar aber ebrlicb genug, bie bort oerbraebten

Stunben niebt als fonberlicb nutjbringenb auSgugeben. §)ocb fein Ceben batte

ibn, menn er aueb oft melancbolifcben Stimmungen preisgegeben mar, biSt;er

nod) niebt mirflieb enttäufebt: erft in biefem ^rübling fyatte ein fettfameS (Er=

macben in ibm begonnen. (ES mar gerabe fo, als fyabz flcb eine ^ranfbeit

lange oorbereitet, bie nun auSbrecben motlte. 9ticbtS mebr maebte ibm reebte

<5reube, alle ©efetlfcbaftSformen erfebienen ibm mit eineinmal ootlfommen »er-
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braucht, aileö ©eiftige mel §u fetyr in ^ItfcbeeS ftjiert, aüe 9)?enfcben ju

fcbematifiert in it>ren £eben£rollen. (£in €!el erfaßte if?n gerabeju. <2)ag

Hrcbaoä, ein biö^er nur feinem ©eifte jugänglicbeä Objeft beS (frfennenö,

begann in fein £eben überzugreifen, (fr »erftanb fxd) felbff nicfyt mebr unb

befragte bie SJirjtc, jebod) fein Körper mürbe für gefunb erflärf. ©ann ift

bie ganje 3BeK eben tränt*, unb id) bin e$ mit it>r jufammen, fagte er ftct)

unb empfanb basmifcben gerabeju etmaS mie ein £erannaj?en oon fc^marjen

$obe£fcbmmgen unb unl;eilooUen ©ingen. So tonnte e$ nid)t weitergeben.

(fr grübelte, mie r)ier ju Reifen fei, mie er mieber auf eine £ebengquelle ffo§en

tonnte, bie it;m Teilung unb ®enufjfäi)igfeit mieberbräcbte.

2öie *>iel metyr ?ann nid)t ber Sorben unä Norblänbern geben als alle

^)rad)t be$ Sübenä. 2Bir können jur Natur beä Norbenä in eine ganj

anberS innigere unb tiefere Q3ejie^ung treten. 0er Süben überrumpelt unfer

©efü^I, ftellt fxd) ung als granbiofe ^uliffe bar, öerlocft unb blenbet unö,

aber mir bleiben bocb blofc ber 'Jrembe unb Staunenbe, unb bie Natur null

geliebt unb oerftanben fein, um it)ren munberbaren Segen ausgießen. 3Ber

»on un£ erfahren milt, ma$ er felbft ift, ma£ feine 93orfabren maren unb

füllten, ber manbere fyod> in ben Sorben hinauf unb t)öre bort bie emtgen

Stimmen, bie &u it)m reben. ©ort, in ber klaren, bellen £uft, lebten einft

unfere ©ötter, bort, in bem Zeigen ber meinen Näcfyte, mürben bie ©ebeim-

niffe geboren, bie nod) je^t auf bem ©runbe unferer Seele ruben, benn bort

ift ityre eigentliche Äeimat.

©imitri manberte bod) oben in ben Negionen ^innlanbS, mo fiel) bie

enblofen Kälber bindeten, n>o über meiten Seen Äimmel unb Sonne fxet»

unä auf eine neue unb gemaltige 31rt offenbaren, (fr tauchte tief in baä

^nfterium ber nicfyt enbenmollenben, meinen Nacbt. (fr mar mot)l mit ber

(fifenbabn t)inaufgefabren , fyatte aber fogleid) eine ^ufemanberung unter-

nommen, benn er fuebte unmittelbare, nod) oon 3Renfd)en unoerfälfd)te Natur.

Netfen, 33abeorte, 93efud)e bei <5reunben auf 93iUen ober ©ütern — aUe$

ba& b^tte ibm nicfyt bau gegeben, mag er fud)te : bau ganj (finfacbe, ba$ ganj

aufrichtige, bie bemütige ©ebärbe ber Seele, ben neuen ^Infat* jum <3öelt'

empfmben. ©aö Q3raufen ber ^lüffe, bie fdjroffen, naeften Reifen, ber enb--

lofe £ag be£ Norbenä, aUe$ bag gab ibm eine ooUfommene Coägelöftbeit.

vOfanfcben begegnete er feiten, in berx oereinjelten Dörfern erhielt er einfache

Nahrung, oftmals erbat er ftd> fein (fffen mie ein Sllmofen unb empfing e$

bantbar als eine Qdabt ber ?0}enfcbbeit.

<5)imitri mimberte ficb nicl)t, bau man il>n a\& einen 9?agabunben auf-

faßte, er l)attc alte Kleiber an, Sonne, 9vegen unb 9iebel batten ibnen eine

fonberlid)e Naturfarbe gegeben. Seine 9CRü^e batte ibren Sd)irm oerloren,

fo ba§ ein 93üfcbel bunfler, lodtger Äaare ibm auf bie Stirne fiel, darunter
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ein fd)male$, fenfitioeö ©eficbt mit sucfenbem 9J?unbe tmb braunen, traurigen

^ugen. (£r läd>elte oft, menn er mifjtrautfcbe 93ltde auf ftcb gerietet fab,

unb fragte ftcb, ob man ibn »ielletcbt für einen fyklt, ber bem ©efängniä

entfprungen fei? 3öar er ntcbt aud) einer ^ävt oon ©efängnis entfprungen, machte

er nid)t ben Q3erfucb, mit alter &om>ention unb altem ioergebracbten auf einige

3eit §u brechen, um ftcb ganj allein in ber 9?atur mieber jurücfsugemtnnen ?

dr manberte gumetft burd) bie gellen 9?ädjte ; bie ^argbeit unb ^!eufd)fyeit

ber 9?atur erfcbtenen ibm oon munberbarfter ^lufricbtigfett, bie 9^atur mar fcier

nod) mie im S?inbf>eit$ftabium. 0er jarte rofa Schimmer über ben meiten

6een oor Sonnenaufgang erfcbien mie ein febeueö (Erröten ber <2öett oor bem
9?a£en ber ©bttltcbfrit. (fr lebte mie in einem 3auber. <£>te tyof?en ^^ren

ber gelber fd)aulelten leid)t im 9^ad)tminbe, unb er, mübe unb beruhigt, fanf

nieber unb füllte alle Äeiligteit, bie auf bem langen ^öege beS Q3rote$ liegt.

(Er lernte bie 9latur be£ Hebels oerfteben mit allen feinen §üden unb ®e-

tyeimmffen, mie er über bem fcblafenben 9ftoor aufftieg. (Er fafy unb borte

allerlei 9?ad)tgetier, »erfolgte in ber Dämmerung ba£ $luftaucben ber grauen,

gemaltigen (Siebe, bie mie lebenbe 3)entmäler alter, »erfundener 3eiten er=

fc^ienen, unb märjrenb er bau atleg in ftcb aufnabm, füblte er ftd) ftätfer unb

lebenbiger merben. 3)ennocb tt>ar er nie bemüttger. 3)ie 93erfe eine$ alten

3nbtanerliebe3 tarnen ibm in ben Sinn, fo t>a$ er ftcb felbft eine ^elobie

baju machte unb fte oor ftd) binfang:

Sßenn tcb tot bin

mein niebt um mid),

ba ift ber ©eicr,

ber toirb um mid) toeinen.

QSenn ta> tot bin,

mirf mtcb hx ben ^Batb,

ba ift ba# ^irmabiß,

bag toivb mid) begraben. —

(Er fang biefeä £teb mit feiner klaren ^enorftimme unb einem ©efü&t

feltfamfter (Etnglieberung in urmeltlicbeä ©efebetyen. 3lber mit ber gunebmenben

(Erbolung unb (Erwartung feines Körpers oerloren feine ©ebanfen unb ©e-

füble ba$ allju 93age, begann er ftcb oorsuftellen, baf? er je^t etmag erlebt

i)ätttf baS noeb früber gar niebt bagemefen märe, bafj er fo al£ 93agabunb

bem Sorben feine ©ebeimniffe abgelaufcbt fyüttt. ^ber aU er ftcb ausmalte,

mie er mit bem 33ertcbte biefeö (Ertebniffeg Senfation erregen mürbe im

Greife feiner Gerannten, mar e£ aud) febon oorbet mit ber einfacben, auf=

riebtigen (Einglieberung in bie 9fatur. 3)te Unrube ber 3öelt erfaßte ibn mieber,

er batte bie ©emeinfebaft mit ben 9ftenfcben oermieben, nun ftrebte etmaS in

ibm ber menfd)ücben ©efellfcbaft mieber ju, unb er füblte e$, bafj er mit

etmaä gan& feuern 5U ibr jurüdlebre, er fyattt bie Hoffnung in ftcb, bafj er

einen neuen $lnfa£ gum Ceben gefunben fyättt. 3ßorin biefer ^nfatj ju be-
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ffeben bätte, baä formulierte fein ©efübl noeb niebt. (£$ mar ibm genug,

bafc er ftcb mteber empftnben konnte, mie eS oor ber großen drifte im Srüb--

ling gemefen mar, als einen, ber ein 9\e<$t baju fyatte, bie ^enfebbeit ju

intereffteren, als einer, ber fomobt inbioibueü mie raffenpfnebologifeb ber $luf--

merffamfeit ber 2Belt mert fei. ioieran Hämmerte ftd) ©imitri.

(£in 93iUenort im 3Balbe. <S)imitri ift meite 6treden mit ber Sifenbabn

beruntergefabren ; er fyat fein 93iüett ^mar big ^ur Stabt genommen, al$

aber ber 3ug auf ber tleinen 6tation fyält, fyat ibn etmaS gelungen, au$=

jufteigen. 9?un gebt er bureb bie menigen 93itlenftraßen. *21tö er oor einem

großen, fcfyönen Äaufe fteben bleibt, ruft ibm ein rufftfeber 93ebienter gu, ftd?

fogleicb $u paefen ober er merbe bie Äunbe rufen. 60 mirfe id) alfo \z%t

auf bie 9Cftenfcben, benft ©imitri unb gebt p^itofop^>ifd) läct)elnb meiter. 60=

mie man unter bie SCftenfcben !am, mar eg »orbei mit aller ^reibeit. (fr gebt

gerabeauö in ben ^öalb btnein, tytx unb i>a noeb einzelne Käufer, bort ein

bobeä, roteS 3)acb jmifeben febmarjen Pannen, ^öenn man au$ bfb^ni

Sorben fommt, ift man geneigt, an 3auberei ju glauben, unb fo bureb^ueft

e£ ©imitri plötjlicb, als er biefeä tyofye, rote Qad) fiebt: ba& renne icb ja,

mo fyabe icb e£ febon gefeben? ilnb er gel;t meiter, als ginge er einem Gcbid--

fal entgegen.

Unfinn, fagt er fieb gteieb barauf, !ebrt um unb gebt auf bie anbere

Geite, aber ber leife 3tt>ang, ber ibn bemogen b^^e, auf ber Gtation au$=

juftetgen, treibt ibn mieber surüct 3d) toill mir boeb bemeifen, ba$ baä (£in=

bilbungen ftnb, benft er.

©£ ift ein ÄauS mit Eigenart, gegliebert, unregelmäßige ^enfteroerteilung

unb ein fo fyntyü <£>ad), bafc e£ auSftebt als fyabe man einem 3n>erge eine

9\iefenjipfelmü^e aufgefegt. icner tonnen boeb nur gute 9D?enfrf)en leben,

naioe, gläubige, oon fywv rann mir boeb nicbtS 6d)limmeS fommen! ©r bleibt

beim Äaufe fteben, fetjt ftd) unter eine fyofye ^anne, bie tief berabbängenben

3toeige oerfteefen ibn ganj, er lebnt ficb an ben 93aum, er ift febr mübe, er

bat ein feltfameS ©efübl oon ©eborgenbett, um ibn ftnft bk Dämmerung,

er febläft ein.

211$ T>imitri ermaebte, fiel fein Q3licf auf ein erleud)teteS ftenffer. 2hif

einem ^ifebe unter einer 'SIrbeitSlampe mit grünem Gcbirm lagen große 'Bogen

Rapier ausgebreitet, auf bem Grüble fniete eine ^yrau unb jeidmete. 3n ber

Haltung biefer 'Jrau — ober mar eS ein 9ftäbd)en? — mie fie ben C^üeit-

bogen auf ben 3jfd) ftü^te, lag etmaS freies, Ungezwungenes, ©efpannteS.

Gie jeiebnetc langfam, aber fieber, unb nabm ba^mifdjen ein Lineal jur ibilfe.

Gie mar eber ein menig unterfefjt, bie Scbultern breit unb träftig, menn aueb

febön b«rauögeformt, bie .Jöänbe flein, nid)t fd)mal, fdnenen e^ ju oerfteben,

anjupaefen. Qaä ift burebauö niebt mein ©enre, baebte 0imitri, unb bli^--
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fdmell burcbfluteten ifyn Erinnerungen, fü§c unb fcbmerglicbe. Er fcblofc bie

klugen, unb für einen 'Jlugenblid gehörte er nocb einmal letbenfcbaftlicb alten

grauen, bie er geliebt fyatti. 0ann bltdte er wieber auf i>a$ ©eftcbt t»or

ibm. 3wifcben biefem ©eflcbt unb mir ift fein 3ufammen^>ang, nie fönnte

ict> mieb banad) fernen, btefeS $lntlitj in meine ioänbe au nehmen unb auf

bie gefersoffenen Ciber gu fäffen, backte er, fte ift gu wenig traumverloren,

fte ift gu wenig 'Blüte, *2lber fie ift eine •Jrucfyt, fle ift etn?aö ^erttgeg,

tt\va$, xva$ bir felbftänbig gegenüberftebt, fagte eine anbere Stimme. §)a$

©eftcbt, im gewöbnticben $ltter3ftnne ntd>t me^r gang jung, leuchtete bennoer;

t>on ©eift unb $raft. Äier fyabm Tillen unb ©eift eine 6tatue gebilbet,

fagte ftcb ©imitri, unb wir muffen e$ aueb ertragen, grauen frei unb wirfenb

unb gang ptaftifcb, unö feft gegenüberftebenb, gu empfinben. 3cf> mu§ vor

allem benfen : t>a$ ift ein 9ftenfcb, ba€ ift ein Genfer;, . . . i>a$ brauche tcb

bod) eben gerabe. Er beugte ftcb »or, unb mit einemmal, ofyne bafc fte bireft

bewußt auf feine Sinne mirffe, gefiel fte itym fo heftig, bafj fein £erg flopfte.

©ierig fing er auf, n>a$ »on ibr gu ibm ftrömte. Er erfyob ftd> unb fteUte

ftcb bid)t unter ba$ $enfter. Sie %attt einen 3irfel in ber Äanb, prefjte bie

»ollen £ippen aufeinanber, rungette bie Stirn, ^uö %er bellen Spitjenblufe

flimmerten &al3 unb $lrme weifj unb gefunb. 2Ber mar fie, waS tat fte,

mar fte eine 3lrcbitefttn, bie ftcb felbft it>r &au$ gebaut fyatte? 'Söarum

arbeitete fte fo einfam in biefer buftenben Sommernacht, fyattt benn t>a$

£eben ibr nid)t£ 93egebrenöwerteres gegeben al3 Arbeit?

3e$t fab 3)imitri, ba$ fte aufftanb unb ftc£> au3 bem <5enfter beugte, er

batte gerabe nod) 3eit, in ben Schatten gu treten. Sie fyat meinen ^licf ge-

fügt, backte er. „^Ber ift t>a?" rief eine flangoolle, tiefe Stimme, „wer ift

bat 3cf) fer)c Sie ja boeb, fommen Sie näber.

"

©imitri trat läcfyelnb mieber unter bau ^enfter. ES gudte leicht über

it)r ©eftcbt, unb er backte, fürchtet fte ftcf> »or mir, empftnbet fte biefeg mein

Cäcbeln al£ eine 'Jrecbbeit? Sie fagte rutyig: „Sie bürfen ftd) niebt fo um$
Äauö bentmtretben, getyen Sie weiter." Sie fyattt febwebifeb gefproeben. 3)a

<S)imitri niebt antwortete unb aueb niebt fortging, wieberbotte fte ibre 2ßorte

in finnifd)er Spracbe. Er rübrte ftcb niebt, ftarrte fte unoerwanbt an unb

rebete fie barauf auf ©eutfeb an:

,,3d) fyabz boeb gar nid)t3 Scblecbteg getan, eS ftebt bod) in feinem @e-

fe$ gefebrieben, bafj eö »erboten ift, i>a$ angufeben, xva$ einem gefällt?"

Sie antwortete nicbtS, ftblof? baä genfter unb wollte aueb t>k 93orbänge

gugieben. ®a flopfte ©imitri ftarf an ba^ ^enfter, benn auf feinen ^all

wollte er feine 93ifton fo fcbnell entfebwinben taffen. Sie öffnete einen Spalt

unb wieberbolte rubig ibre ^lufforberung, gu geben. E^ fiel ibm auf, i>a%

fte niebt brobte; ba$ bewieö ibm, ba§ fte gewobnt war, gu befeblen. „93itte,"

rief er, „febiefen Sie mieb boeb niebt fo fort, mieb fyuriQtxt febr, nein, Sie

bürfen mieb niebt fo fortfebiden." Sie gögerte einen ^lugenblid, alö fte
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fagte: „@ut, id) werbe 3&nen etxva$ ju effen geben." §)a$ ^yenffer warb

gefd)loffen, fte »erlief ba$ 3immer.

Qi$ würbe ibm ju lang, §u warten, er begann Iangfam um baS £>au$

ju geben. 5)ie 5ür ber $üd)e ftanb offen, unb er fab bie grau im er=

leud)teten xRaume faTumfyantxtTtn. (£r fetjte ftd) auf bie unterffe Stufe ber

Meinen treppe. 93alb trat bie ÄauSfrau fjerauä unb fd)ien nun bod) ju er--

fd)rec?en, als fte ü)n ba fttjen fa£. „Sie fcbeinen ja ganj allein im Äaufe

3u fein?" fagte er nacbbrüdtid). Sie antwortete in beftimmtem $on: „3a,

bie £eute ftnb fort. Aber id) fycibe leine befonberen Sd)ä$e l)ier, fein Silber,

unb e£ bürfte wotyl &u mü&fam werben für Sie, meine ^öbel beraub

jutragen." Sie fprad) ba$ 5)eutfcb mit einer leicht fcbmebifd) gefärbten Au$-

fpradje. <£$ gefiel ifcm, ba% fie fo unerfd)roden war, unb er fagte läcbelnb:

„3a, ja, ben Ceuten erlaubt man fo fortzugeben, 2öenn mir bie 9J2öbet ge--

fallen, fo nebme id) fte bod) t>ielleid)t!" Sie lachte unb reifte ü;m ein mäd)=

tigeä Stücf 93rot, baä mit einer nod) mächtigeren, wie abgefäbelten &alb3--

fdjeibe bebecft war. „Sefyr gut," meinte er, „jebod) e3 feblt bie Butter." Sie

fcbien ernftlicb »erlegen, errötete fogar: „3a fo, id) fanb fte nämlid) nicbt."

„Alfo nicf)t orientiert in ben internen Angelegenheiten ?" (fr btfc tyerjbaft in

baS 93rot: „Aber öielleicbt \e%t ein ©lä^cben Söein?" lieber ging ein

£äd)eln über ifyv ©eftd)t: „9?ein, aber ^Kild)," fagte fte rufyig unb ging in

bie $üd)e jurücf. (£3 bauerte, big fie mit einer grofjen ^ru!e frtfd)er ^Kild)

jurücüam. „©uteg iöerj!" fagte er, als er tt>r bie RxuU au£ ber ioanb

nabm. <2Bä&renb er aft unb tranl, ftanb fte, auf ba$ ©elänber ber treppe

geftütjt, ba unb fal; in bie Wafyt hinein. (£3 war fcbon recbt bunfel. Sie

ift nod) ju jung, um bk Männer fo gar nid)t gu fürchten, backte ©imttri,

aber xva$ mufj td) tun, um jte nod) länger ^u feffeln? 0a borte er it>re

Stimme neben ftd): „^ßarum arbeiten Sie nicbt?"

©imitri machte eine wegwerfenbe Bewegung : „Ad), arbeiten, foweit mein

93eruf e£ »erlangt, tue id) eg ja," unb er backte babei üoller 3ronie an bie

oielen ©läfer £ee, bie er t>ormittag3 in feinem ^ftinifterium auätranf.

„'Jßaö ift benn ba$ für eine Arbeit, bie Sie tun, tvaü für ein ^eruf?"

oerwieö fte ir)n ernft.

,,Qf), meine ©näbige, id) boffe, id) barf fagen, mein Fräulein, Sie meinen

wobl meinen 93agabunbenberuf ? Sie mad)en ftd) offenbar feinen recbten 95e--

griff oon einem 93agabunben, aud) in biefem 95eruf ftnb oiele Scbmiertgfeiten.

(£$ ift gar nicbt fo einfad), ftd) auf bie Art burcb bie ^33elt ju lancieren."

„3d) i)öve eä nun auä 3l)ren ^Borten, xvaü icb gleicb fab," fte fprad) faft

traurig, „bafj Sie auö gutem Stanbe ftnb. Um fo bebauernäwerter, um fo

t>erwerfltd)er ift btefer 3br Suftanb. Aaben Sie ftd) nicbt barum bemübt,

eine f leine unb leiste Arbeit &u übernebmen?"

„9^ein, mein Fräulein. Aber icb bitte Sie, mid) nicbt 511 oerad)ten."

,,3d) oerad)te nie zxmn ^Renfcben, beoor icb
—

"

395



$$eo|>$Ue üoti 93obt3co

„Aalt! Sie bleiben bei ben Kleibern ftecren. 28a$ n>iffen Sie benn,

tt>a« ftd) unter biefen Pumpen öerbirgt? 23ielleicbt bin id) gar nicbt fo

beruntergefommen, tt)ie Sie annebnten? SDZadjen 6ie boeb eine ^>robe.

9?e£men Sie mtcb bocb für einige 2lugenblicfe in 3bren bübfcben Salon unb
Dergleichen 6ie micb bort, tcb meine meinen inneren 'Sftenfcben, mit ben ioerren

3&rer 33eranntföaft?"

Sie antwortete nid)t; ©imitri fürchtete, fte fänbe feinen 93orfd)lag fo

unerhört, bafj fte nicbt einmal mit einem <28ort barauf einginge. ÖBenn eS

nun juerft nur im Geyers gewefen war, ba% er fte barum gebeten fyattt, festen

eö ibm jetjt, al£ fei eä bitterfter (£rnft geworben. 3rgenb itxoo.% SonberbareS

ging in ibm »or. „£aben Sie ^urebt, micb in 3b* Saug gu laffen?" fragte er.

„3cb bin fein Hooligan, tcb fyabe feine 3Baffen bei mir, icb möcbte 3bnen nur

beweifen, t>a$ aueb icb otelleicbt würbtg bin, in 3&rem Salon 5U ftljen. 3cb bin

fo &alb unb tyalb ein 93er5Weifelter, unb icb möchte nid)t »eraebtet werben!"

„So fommen Sie," fte fpracb langfam, „fommen Sie bureb bie grofie §ür,

tcb tt>itt 3&nen auffcbliefeen." Sein -foerj Rupfte; bieg (Erlebnis, bieg
<

21ben=

teuer, wie einzig ift eä, wie neugierig werben fte alle gurren! $lber tro$=

bem er ftcb fo ^ut unb <5reube jurief, war ba tief in ibm etxvaä ganj anbereS

wacb geworben, etwas ©unfleg, ünrutyoolleä. SBäbrenb er gur ^ür ging,

fang er, unb eö fiel ibm felbft auf, wie febön feine Stimme in ber 9kcbt flang

:

QBenn icb tot bin

Wein niebt um mid),

ba iff ber ©eier,

ber wirb um mtcb weinen. —
(fr fab fie in ber §ür ftetyen unb fang nod) ben jweiten 93er$. „^Bag

für ein Sieb ift M benn?" fragte fie. „Qfy, ein alteö 3nbianerlieb, einrieb

für 93agabunben!"

©er Komfort unb ©efcfymacf beS fleinen ioaufeS maebten ©nbruef auf

tyn. Seit Soeben fa§ er wieber auf einem bequemen Stufyl unb nabm au$

einem ftlbernen ^äfteben eine 3igarette: „Sie wijfen faum, voa& Sie mir

tun," fagte er leife unb gan§ erfebüttert bureb ttyre ®üte.

„<5)a$ Slnglücf, in i>a$ Sie gefunden finb," fagte fte feft, „mufj gehoben

werben fönnen. 'Srinfen Sie?"

„^ßenig." ©imitri läcbelte. „$lber mein Hnglütf liegt öielletcbt tiefer.

3cb leibe an einem Problem." $11$ er biefe <2Borte gefagt fyotti, hoffte er,

bafj fte nun ein wirfliebet, pfycbologifcbeS 3ntereffe an ibm nehmen würbe.

(£r fab fte öon ber Seite an. Sie 50g einen flehten 9?et>ol»er auä ber

§afcbe unb legte tlm auf ein $ifd)cben l)in. 3)ie c

2Baffe war ibm fo nab,

bafe er nur bie Äanb au^uftreefen gebrauebt tyüttz, fte ju fäffen, unb

Wä&renb biefer 93ewet£ be£ Vertrauen« oon ibrer Seite ibn rübrte, mufjte

er boeb barüber läcbeln, ba$ fie ^eimlicb bie gange 3eit eine QBaffe bei ftcb

»erborgen Qt\)abt batte.
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. (£r fd)lo§ bie klugen unb 50g ben 9Raud) ein. ^uS jener grunblofen

3;iefe, bte mir alte in un$ tragen, ffieg eine neue unb jarte SBefymut auf,

baä mad)te tym bie 6ituation nur nod) reijüoller.

„Sßie mar ber Anfang," fragte fte, ,,id) meine, 6ie waren bod> ermaS,

Sie Ratten bod) etmaä?"

3etjt mufjte ©imitri auflachen. „3a, fel)en Sie, mein gnäbigeä Fräulein,

t>a$ ift nun gerabe bau, maS id> 3l?nen niebt fagen fann, mie ber Einfang

mar: (£$ mar, al$ verfiele alleö um mid), t>a l)afjte id) ben 3u>ang ber ©e-

feUfd)aft, baä $lu£getretenfein aller 93a^nen, biefe fertigen Schemata, alles

biefeS
—

"

6ie runzelte bie 93rauen unb fagte: „3d) bin fein $reunb ber Stioolität."

6r faf) fte mit großen, erftaunten klugen an: „©ieg foll grmolität

fein?"

„3a. $lbgemeffen an ber garten, ftarten 2öirflid)feit unfereö Cebenö ift

ba$ jefjt nic^tö als grioolität unb Spiel."

©imttri fdmttelte ben 5$opf.

„©od)," rief fte, „bie großen ©inge reben eine anbere Spracbe."

(£r lächelte überlegen: ,,©a$ ift eS eben, e$ gibt mcr>t fogenannte tleine

unb grofce ©inge, ba$ ift eben ber 3rrtum, bau ^efentlictye birgt ftet) in

allem unb —

"

„(£$ gibt mct>t eigentlich grofte ©inge?" rief fte, „unb maä jetjt in ber

Söelt gefebtebt?
—

"

(£r antwortete mit Überlegenheit: ,,3d) fomme aug ber ©ämmerung erfter

^enfc^^eit^äuftänbe, id) mar nur eine (Smpftnbung in ber 9?atur — ". °piö>-

lid) ftodte er, ein fjefttgeä Unbehagen erfaßte il>n, er bad)te: jet*t fommt eä,

etma$ Sd)redlid)e3 !ommt. — (fr faf), ba% fie if)m mit energifdjer Bewegung
3eitung3blätter £tnreid)te. ^[Rec^anifd) griff er banac^, »oll ^ibermiHen

murmelte er oor fid) tyin: „'Jöaä tyat bie ^enfd^ett ftci> benn ba auögebacbt?"

©ie ^Ircbiteftin ftanb cor if)tn, fte machte eine ©ebärbe, bie il)tn unoerftänb-

lid) mar: „Ärteg, &rieg, 5?rieg, über gan^ Europa ^rieg! ^Bie, miffen Sie

benn t>a$ nod) nid)t?" fagte fte feljr erregt, <2Bie eine Sibylle, backte er,

metfmürbig, maä foll t>a$? (£r fa& in bie Q3lätter, eä marb alleä gan&

traumhaft. SOftt großen Settern ftanb eä t>a: bie 5?rieg3erflärung, 9\uf gegen

QRuf. ©eutfd)lanb, 9vufjtanb, ^yranfreid) • • • 60 mar eä bod) baju ge-

!ommen! s2lber nein, baä mar nid)t bau Sd)redlid)e, maä mar e£ nur, maä
ftd) batnnter oerbarg?! ©aä trifft bie ^öelt, aber mie trifft eä mid) benn

fo befonberS? Seine iöanb gitterte. ©aft t>a& nur in bie 3eit meineä Cfrbcn-

manbelä fallen mu§, baebte er. (£3 faufte il)m in ben Ofcren, e£ fd)lug mie

ein harter, erjerner ^on an, mar baö bie ©lorfc ber QBeltgefcbicbtc ? Unfinn,

id) t)öre ja nid/tö, (Sinbilbung alle«*, aber irgenb etmaö fd)nürte ibm bie 5\cble

^ufammen. 3etjt oerftnlt alleS, gel)t alleö unter ... er tieft bie Blätter fallen,

fo furd)tbar erfeböpft füllte er ftd) mit einemmal.
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„9?un," fragte fie, „finb ba$ nid)t gro§e 3)inge?"

(fr antwortete nicbtS. 3)te Slrcbiteftin war tbm gleichgültig geworben.

(fr fa§ fttll ba, aber e$ war in tbm ein 3Bogen, ein Siebbeben unb Senden.

3&re 6timme wedte ibn au$ feinem 93erfun!enfein. (fr ^orc^te auf. „§)aS

wirb bie Sage oon (furopa änbern," fagte jte.

©imitri niefte. „9Zatürlicb," fagte er unb füllte ftcb innerlich tief erregt.

„9}atürltcb änbert ba$ bie Sage »on (furopa, wie follte e$ anberS fein!"

•211$ er fo fprad), füllte er, bafj ibn ein ängftlid)er unb mttletbiger 33ltcf

ftreifte; er lachte neroöö auf. Sine fcfyrecfficfye Unruhe paefte tbn, er fprang'

auf unb begann, unbekümmert um feine ftaubigen Stiefel, auf bem ^eppid)

auf unb nieber gu geben, (fr !am babei an einem Spiegel oorbei, unb als

tbm ein »erwitberteS, bunlelbraun gebranntes unb erregtet ©ejtd)t entgegen*

fab, fyättt er ftcb felbft verleugnen fönnen. 33in icb eS, fragte er ftcb, icb

unb mein 3cb, finb tt)ir ibenttfeb? 2Bar icb e$, ber je$t bort bieg <2öanber*

leben aufgeführt b^t? bitten im ©eben blieb er fyavt fteben unb rief: „Sie

meinen natürttcb, »on nun an würbe alleS anberS werben, wäre alleS anbere

nid)tg, oor biefen großen, plumpen ^atfacben oerjtnfe alles?" (fr ffreefte bie

ioanb weit üon jtcb, blieS in bie 3nnenfläd)e unb fagte: „Tabula rasa mit ber

3ftenfcblicbteit unb allem übrigen?"

Sie fpracb jetjt mit einer anberen Stimme, gebämpfter unb weiblicber

erfebien fte ibm: „^lud) meine erfte (fmpfinbung war ein gewaltiger Scbred."

(fr borte nicbtS, voa$ fte fagte, unb unterbracb fte batb : „3cb fomme aus £id)t

unb greibeit
—

" unb überfprubelnb, wie ein Sftenfcb, ber lange gefebwiegen

unb ber ftcb nun mitteilen mufj, beriebtete er »on feinen (frlebniffen ober mel-

mebr oon ben (finbrücfen feiner Säuberung. 9lber al£ er gu fpreeben be-

gann, ging e$ ibm auf, bafj ba$ alles jetjt eigentlich keinerlei 'Sebeutung mebr

babe ... (fr fpracb fcbnell, ftcb überftürgenb, fonnte fein (fnbe ftnben, fagte

ftcb felbft: „3cb fpreebe alles burebeinanber, unb e$ ift boeb fo glcicbgültig,

tvaä meine 3öorte fagen, niebt baS ift eS, nicl)t t*a$ ift e£" ... (fr t>er-

ftummte, gang ptötjlicb bracb er ab. (fr borte jte fagen: „3cb febe e$, Sie

ftnb gar fein wirflieber 93agabunb."

(fr erfebraf guerfi, bann läcbette er, gog fein ^afcbenbud) $erau$ unb

entnabm ibm eine 33ifitentarte. SCßäbrenb er fte ibr reifte, burebguefte e$

ibn: nun ftebt fte e$, tvaä für ein 9ftenfcb icb bin, wie anberS icb bin! unb

ein leifeS ^riefeln beS StolgeS fam über ibn.

Sie nabm bie &arte, fab prüfenb barauf bin, ibr ©eftebt begog ftcb mit

bunfler xRöte, fte 50g bie Stirn frauS unb warf bie ^arte auf i>a$ ^ifebeben,

auf bem ber 9ta>oloer lag, unb rief: „3cb %abt au£ ^itleib bem armen

Q3agabunben mein ÄauS geöffnet unb niebt, bamit ber 9Jtfniftertatbeamte

Scbneiber fein Spiel triebe."

Sie ftanben einanber gegenüber, kräftig gebaut, voll Stolj unb ^©ürbe

ftanb fte \>a oor ibm, er fab fte an, erftaunt unb immer noeb mit bem 93er-
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fud), überlegen &u lächeln: „3cb t>erftcbere Sie, mein Fräulein, bem 9Xinifterial-

beamten Sdmeiber iff ba$ ooller (frnff."

„3)a$ alleä iff für mid) nid)t$ al£ Snobtömug," fagte fte fcart.

<5)aS <2ßort traf i^n, er juefte äufammen. 3)a$ iff eg, fagte er ftcr), baä ift e$, biefe

$lrt üon ^öertung, fo etmaö gibt e$ für mid) . . . $irger unb Schmers fämpffen

in ibm, fein £ers begann §u Hopfen, aber er bemühte jtd), ruljig ju fpredjen

:

„SDZit bem armen 93agabunben, ber hungerte, fyattt 3fyv Äerj SQtttleib,

unb ma$ fehlte bem bat Spetfe unb Obbac^ blo§. ^ber marum oerfagt

3br SSftitleib bei jenem anberen 93agabunben, ber bod) mo&l in einem ganj

anberen 6inne beimatloS fein muft, um fo auf ber (frbe su pilgern, bem
unftebtbaren inneren 93agabunben, meine icb?"

Sie manbte jtd), ging an$ genffer unb fab in bie 9?acbt binauä.

^öenn icb jetjt einfad) megginge? fragte ftd) ©imitri. Sie fyat mid) ja bod) ge--

riebfet, id) fyabt oerfptett. 3Barum famt id) e$ niebt, maS jmang mid), bierber ju

fommen, mag jmingt mid) jet)t, ^xer ju bleiben unb mie auf 93egnabigung 5U boffen?

„9ftir ift eS jetjt fe&r ernff ju 90^ut." 3&re Stimme flang »oll. §)imifrt

empfanb e$ mit ©anfbarfeit, bafj jte an ü)r erffeä ©efpräd) anfnüpfte unb

fo alles, ma£ ba^mifeben gemefen mar, mie in ^arentbefe fetjte. „Selbff--

oerftänblid), mein Fräulein, baä ift jeftf mobl aller 9ftenfd)en Meinung." (fr

fprad) leid)t, eS mar ibm, als lichte e£ ftd> tl)m mieber am Äorijont. „^ber

maS ftnb im ©runbe (frnff unb greube? Sie Raffen nid)t fomol)! an ben

©ingen, als t>a$ fie btofj Schattierungen ftnb , bie unfer armeS £erj ben

fingen gibt. Unfere Seele gaufeit um bie ®inge, fte fönnte ftd) aufjerbalb

ffeilen
—

" (fr brad) ab. Somie er biefe 2ßorfe gefprodjen, mar eS ibm

bureb tm Sinn gegangen, ob i>a$ aud) feine tiefffe Überjeugung fei ober ob

er mieber eine 3lrt "tflorettfpiel aufführe ober 93erffecf fpiele? 38enn id) fo

ju ibr rebe, rebe id) mid) um meinen ^opf, bad)te er, aber eS gebt bie Q3abn

t)inab, id) fel>e e3, meine 93abn gebt abmärtS, unb id> mei§ nid)t, mo fte

enbet. 0a3 ift e£ ja eben, t*a$ icb niebt meif?, maS in mir ift.
—

„9Q:ur mer jtcb mit ben ©ingen &u ibentiftsieren »ermag, lebt mirflieb,"

flang eine Stimme.

„3ff Überlegenheit ^luSgefcbloffenfein?" fragte er.

„€S gibt <5älle, mo eS gar feine Überlegenbeit gibt. <5)enfen Sie an

baS l^eib, ba$ it$t b^anrüdt, an ben oielen ^ob."

„^n ben oielen ^ob . .
." mieber^olte er leife; bann, gequält unb ge-

fpannt: ,,^lber meld) eine Primitivität liegt nidjt in ber ©emaltfamfeit. Unb

bie ^enfebbeit mar febon fo nuanciert unb oerfeinert, unb nun mirb alleö

^urücfgefübrt auf bie einfad)ffen Cinien, t>a$ 3nbiüibuum, fd)on fo plaftifd)

loSgelöff, foll nun mieber in 9?icbt3 ^crflattern
—

"

„©aö ift gtrabe ba$ ©ro^e," fagte fte bemegt, „ba$ eS ietjt ein 3urüd-

greifen gilt ju ben alten, eitrigen ^Babrbeiten, unb t>a$ eö ftcb iet)t enueifon

mu§, mer unb maö ffarf unb lebenbig mar."
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„^ÖBie üiel tonnte icb hierüber niebt fagen," ermiberte 3)itmtri crnft; bann

tt>icbcr tarn bic traumhafte Stimmung über ibn. „3cb fönnte 3&nen erklären,

mie ^atriotigmug bocb eigentticb nicbtg anbereg ift alg ein aufflammen be$

©efamtegoigmug, acb, tt)ie üiel tonnte icb nic^t fagen, aber marum foH icb eg

tun? Sie fyören micb ja bocb nid)t, benn 3^)re Seele mill jetjt anbere $öne

fyören, fie mürbe \i%t bocb unmufttalifcb bleiben für frembe 3been. (£g ent=

fprtcbt aucb 3tyrer ftarfen unb einfachen Seele, Um ooll mitäuemüftnben. ©afj

Sie fo ein Genfer; finb, bag bemieg mir febon 3f)r Keinem ioäu£cben mit

feinem allju tyoben ©ad)."

„(£g ift niebt all^u fcoeb," marf fie beftimmt ein.

„9?un gut, eg ift gerabe niebrig genug für einen gläubig lebenben

SWenfcben n>ie Sie. 3d) bin t>or 3&nen nicbtg alg ein febmingenber ^nbel,
Sie beliebten fogar §u fagen ein Snob, bocb icb fü^le mo^)l, Sie finb im
©runbe $u gütig, um micb fo jps üerfteben. ßrmpfinben Sie micb je^t einen

$lugenblicf lang mit ber ganzen Stimmung meiner legten 3Bod)en, mit all

meiner 3erriffent)cit unb Qual unb fagen Sie mir — ja, mag aucb bag grö§te

3öeltgefcbe£en ftc^> abfpielen, Sie unb 3b*e ^erfönlicbteit unb 3b* Urteil finb

mir eben in biefer Stunbe bie Realität, bag Scbttffal, ba$ (Sntfcbeibenbe.

Sie follen eg mir fein. Unb nun fagen Sie mir, mag foll nun mit mir ge=

febeben, mag foll id) nun tun? 3cr> gehöre nirgenbg bwetn, icb quäle micb

an mir felbft, icb quäle mieb an bem Geben. 2öo icb bin, ftagniert alles.

9öie löfe icb mein Problem?"

3|>re ^ugen faben ibn groft unb gütig an. Sie forberte tfyn auf, ftdt>

neben ftc ju fetjen. *2llg er meinte, bafj er fieb feiner 93?agferabe febäme, er-

miberte ftc ernft:

„Sie febämen fieb in biefem $lugenblicf meniger 3&rer äußeren 9ftagferabe,

aber Sie beginnen 31t »erfreuen, mie jeglicbe $lrt ber 9!ftagferabe unb ^oletterie

ber Seele bem Geben biefer Seele gefätyrlicb merben.

„Sie mollen einen 9?at oon mir — mie fernte icb Sie benn, einen ^yremben,

ber fpät abenbg in mein &aug tarn? 2öag fann icb 3buen kenn fagen?

9}ur .eineg ift mir flar: Sie muffen frei 311 merben fueben oon fieb felbft.

3)ie 3eit ift grofj, üieUeicbt fyilft fie 3b«en. Sueben Sie etmag, morin Sie

aufgeben tonnten, beben Sie bod) für einige 3eit bie ^onftellation §)imirri

S^arlomitfcb Scbneiber, bie 3b«en fooiel 9ftübe unb Qual gebraebt §at, auf."

®ie legten QGßorte maren frifcb gefproeben, mie ermunternb, boeb füllte

§)imitri ibren ganzen (£rnft, benn fie fprad) t><x$ aug, mag er gefürebtet unb

ermartet b^tte. „^ag ift ein 3Bort," fagte er.

Sie fragte ibn nun, ob er merbe mitkämpfen muffen, ob er nod) 93er--

manbte in ©eutfcblanb fyabt unb ob er bureb alleg bieg in ^onflifte berein-

fommen fönnte? (fr antmortete, aber tat eg mie meebanifeb- 3)ag ift eg ja

niebt baebte er, barum banbelt eg ftcb nid)t für midi). &at fie mein Problem

niebt febon gelöft? 3ft eg niebt überrafebenb einfacb gefdjeben? Qa$ ift eg
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ja nicfyt, ba§ id) eg jefjt erff erfahre, eg iff jefjt erff in mein 33emufjtfein ge-

treten, eg ffetyt nun »or mir, mag immer in mir mar, ungelöft . . . Unb

mäfyrenb er biefe ©ebanfen backte, fiel fein 93lid unauggefetjt auf bie Heine,

blif^enbe 2Baffe, bie ba neben i&m lag. 2Bar aud) biefeg nid)t ein 3eid)en?

<£)a liegt eg, ba flimmert eg . . . Seine qualoolle Unruhe fteigerte ftd) plötjlid)

ju einem folgen ©rab oon 9"ceroojttät, bafj er ^ätte auffcfyreien fönnen; er

füllte eg felbff, mie er blafe marb unb ber Sd)mev§ i^m auf bie Stirn trat,

„(fin ©lag ^Baffer," ffiefj er Ijeroor. Sie manbte fid) erfdjrccft bem £ifd)

am x^enfter su, fogletd) ffredte er bk ioanb aug unb fafjte bag, mag Hein

unb fcfymer unb fo eigentümlich falt mar. „5Mer," rief fte unb reichte il)m

ba§ Gaffer, „aber mag iff 3fynen?" (fr na^m bai ©lag, fud)te ftd) §u be-

benden, aber feine Äanb gitterte, gierig trän! er einige Sd)lucf\ Seine
s2lugen maren leer mie ein ^bgrunb. 9?etn, aud) ofyne biefe ^atfacfyen, id)

hätte eg bod) nic^t meiter ertragen, jefjt aber ift eg fcfyon ba^ Sdndfal ge--

morben. (fr ging einige Schritte meiter. „Sie mollen fd>on gelten?" rief fte

erffaunt. (fr Ijielt an, ffarrfe auf fie, fud)te mit aller ^raft ^u lädjeln, aber

eg gelang nid>t. (fg raufd)te unb brauffe in feinen O^ren, er mar nod) ganj

mie ein ^räumenber, unb bennoer; backte er: iff ba^ nid)t bag (frmadjen?

(fr ging auf fte ju, ffeif, gerabe, mie ein Automat, ^Bie fomme ict> nur

mieber fort oon \i)x? . . . benn ntcfytg festen tlmt natürlicher, alg bafj er cor

ifjr ^ingefunfen märe, fein ©efid)t in bie galten iljreg ^leibeß geborgen unb

gemeint r;äfte. (fr »erneigte fid), bann gelang eg üpm, bie ^ür ju erreichen.

So mar eg red)f, er ging fie ja nid)fg an, mie fte itm ja aud) nicfytg anging.

Sie mar nur ein 3Bertseug b^ Sd)ictfalg. (fr r>örte, ba$ fte il)m etmag

fagte, er »erffanb eg nidjt, er manbte fid) nid)t mefrr nad) it>r um, obwohl

er füllte, ba% i^re <2iugen il>m traurig unb ffaunenb folgten, (fr tat eg

nid)t, unb bau mar fein Sieg.

3)ie 9tad)t mar bunfel. iöier ffanb id) unb fang: menn id> tot bin,

mein nid)t um mief; . . . 3d) brauche eg nun nicfyt me^r ju ftngen, feiner

mirb meinen, tränen werben fallen, oiele, oiele, aber nur für foldje, bie

alg Äelben ftarben; \ar »tele, oiele tränen . . . <3Me (frbe mirb Q3lut uub

tränen trinfen bie gülle. 2öarum ben!e icf> ba^ ? Söeil id) mid) abgemeffen

habe an allem biefem ... (fr ging fcfmeü meiter : mirb eg mirf lieb fein ?

©ie 93äume räufelten. 3Bag fagten fte? Sagten fie: t>ebe bie 5?onfieUation

0imitri &arlomitfd> Scrnteiber bod) auf? 9?ein, bag fagten bie 'BSutiie

gemi§ nic^t, fte Ratten nic^t einmal fooiel Sntereffe am c
J)ienfct>en, um biefeg

m fagen. ^öer aber batfe benn ba^ gefagt? (fin 9}cenfd) l)atte bag juni

9^enfcr;en gefagt. Sie fyattt \i)n verurteilt.

^ag mürbe eg nun gemefen fein? ^lm efceffen \vol)i ein 3»ang. l^on

mo aber fam er, mie tarn il)m baß aUeg?

Qtv i)ob bie Äanb — ein Sdmfj fiel
—

Sein letzter ©ebante mar: eg mar ja gar fein Problem . . .
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(£in unbekanntes Kapitel ^ur ©efd)id)fe ber fcfytt>cibifd)en

§)itf)terfd)ule

93on

SättttS Söotfaattg 9lat^

„"Oon QSMbermarten eine 6orte rennen wir

©enau unb fabelt ärgerlich fie off belacht,

3a einen eignen tarnen ifyv erfebufeft tu,

£lnb ^eute noety beneib icb bir ben füfmen ^unb . . .

ScbnurrbartSbettmfMfein trug unb fyob ben ganjen 9^ann
£lnb glattgefpannter Äofen ©icberlieitggefütyl,

^urj, t>on bem Äütlein bis lu'nab jum fleinen 6pom
•Belebet' itm oollenbete ^erfönlicbteit

9?un, biefer CiebenSmerte, bäcbt' icb, ift boeb fdjon

93einaf>e, ma$ mein £ongu£ einen 6el)rmann nennt . .

.

©od) niebt bie affektierte 'Jratje, niebt allein

3)en ©eefen jeidpnet biefeS einige 933ovt, oielmeljr,

^Zßaä fieb mit 6clbftgefällig!eit 93ebeutung gibt,

AmtlicbeS Air, oornel;m able^nenbc Lanier,
3)ieS unb noeb mancbeS anberc begreifet eS

"

©iefe au$ einem längeren ©ebicfyt herausgenommenen 93erfe finben mir

im (Srffbrud in ^röfyteS „^orbbeutfcfyem 3af)rbud> für ^oefte unb °profa

1847", unb ein 3ar;r fpäter aufgenommen in bie groeite Auggabe ber ©e=

bicfyte (£buarb SD^öriteS. §)ie leljtfyänbige (vierte) Auggabe t>on 1867, in ber

ber 3)id)ter, foroeit e3 if;m felbft feftjuffeilen noef; möblier; mar, tk (£nt-

ftefyunggseiten ber einzelnen 6tüde mitgeteilt fwt, gibt für ba£ „An £ongu£"

übertriebene ©ebid)t — bem bie fyter »orangefetjten 93erfe entnommen jmb —
bau 3ab,r 1841 an.

3)ie ^örifeforfdjung, bie trieten (£ingelr;eiten mit gtüdlicfyen (£rgebniffen

nachgegangen ift, r;at aud) ju biefem ©ebid)fe ben Anffofe su entbeefen t>er=

mocfyt, ben baS feinfmnig--fatirifd)e unb ungemein leben^oolle Stüd gezeitigt

t;at. £ieferger;enb fyat flcf> inbeffen feiner ber ^Siograp^en mit ber Angelegen-

heit befaßt.

402



€t)uarb SERörife unb ber grüne (£fel

9Bie id) auf meinen SGßegen ju unb mit bem ftillen unb bem treiben

ber großen 3Be(t abgewanbten ©icfyter merfte, »erlogt eS ftd) reicfylid), baS

ein wenig gelichtete 0unfel oollenbS au flären; unb weil eS bei bem (£rnft

ber Arbeit nicfyt an ber rechten ^öürje beS SpafteS gebricht, worauf ja bie

einleitenben 93erfe genugfam Anbeuten, fo werben bie Cefer nicfyt minber auf

ir)re 9?edmung rommen, als ber <5orfd)er, ber auf ben Spuren eines fonber-

baren, oerfdjollenen ^feubooertreterS ber „Sct)Wäbifd)en <£)id)terfd)ule" —
bie im übrigen fo maßloS unb gu Unrecht t>on Äeine in feinem „Sd)waben-

fpiegel" (1838) unb oon ben „3ungbeutfd)en" oeräcfytlid) betyanbelt würbe —
freubig, tt>enn aud) mit mancherlei Schwierig!eiten , aber unterftütjt burd)

3ufälle, Steinten für Steinten ju einem ©anjen jufammentragen tonnte.

<3)af* unbebeutenbe ^ftenfcfyen ftd) nicf>t feiten grofjen Männern fletten-

artig anjupngen wiffen, ift genugfam beriefen. Vlifyt nur aus ber ^erne

fdjmaro^en fte an bem grünen Lorbeer, fte treiben eS zuweilen aucfy auf baS

rücfftd)tSlofefte auS näcfyfter 9^ä^e unb manchmal berart aufbringlid) unb un-

abweisbar, ja gerabeju mit fuggeftioer ^raft witfenb, bafj fie nid)t allein bem

Sdjaffenben tyinberltd) im 2öege fter^en, fonbern ben flaren93licf il)rer Opfer trüben.

(SineS folgen OfyrenbläferS Opfer war 3uftinuS ferner, um ben ftd) traft

feiner jwtefadjen Q3erür;mtr;eit lange 3eit, jahraus, jahrein ©erecfyte unb

Ungerechte fd)arten, gläubige 93ewunberer feiner °Perfon als Seelenarjt, wie

fenfationSlüfterne ©affer — treue "Jreunbe unb el>rlid)e 93egeifterte feiner

^ftufe — unb nid)t juletjt allerlei (£igenfüd)tler mel)r ober weniger tjarmlofer

Art. 3n feinem 93ud>e „5)aS ^ernertyauS unb feine ©äfte" berichtet unS

§r;eobor ferner oon bem taubenfd)lagartigen 93erfer;r in feiner Altern Äaufe

gu Heinsberg, unb bei einer 3)urd)firf)t ber angefügten ^-rembenlifte — bie

nur bie 93efud)er einiger weniger 3af)re aufjätylt — mögen bem 9}acr>-

benfenben bei manchem Tanten fraufe ©ebanfen über bie $lbftd)ten beS

93efud)eS auftauchen, wteoiel tnefyr aber nod) bem, ber mit Werners Goppel-

perfönlicf^ett, feinen £ebenSpr;afen, feinen ©ewol)nf)eiten unb überhaupt mit

3eit unb Ort enger vertraut ift!

ferner, ber im 3anuar 1819 als ©reiunbbreifjigjärjrtger oon ©ailborf

nad) Heinsberg tarn, mochte naturgemäß oft ©elegenr;eit nehmen, als Ober«

amtSar^t baS nur wenige Kilometer entfernt liegenbe Äeilbronn gu befud)en,

baS bamalS mit feinen ftebeneinl)alb ^aufenb Seelen ^eoölterung fd)on eine

rechte ©rofjftabt gegenüber bem fleinen Q^injerftäbtcben am {yujje ber

„^Beibertreue" mar unb Abwccbflung an ©efelligfeit unb bem Literaten

geiftige Anregungen bieten tonnte.

93ei einer berartigen ©elegenl;eit mag flct> bem als rT|id)ter fd)on be*

rühmten 5l'erner jener „Seljrmann" genagt b^ben, ber fpäterfcin bem nic^t

weitabwol;nenben ^farrtjerrn t>on Gleoerfuljbad) ben ©ebanten ju bem „an

i.'onguS" überfebriebenen ©ebid)te eingab. Q?on biefent „Sebrmanne' foli

nun ^ier erftmalS im 3ufammen^ang ^lusfiibvlicbereS beliebtet werben.
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<5)afj ferner t^n fd?on früfoeitig kennen gelernt tyaben muft, bemeiff

ein noefy aufeufüfyrenber Brief unb ergibt fi<$ aufjerbem aus ber BerufS--

entmicflung beS ManneS, ber Sodann ^riebrict) (£rnft Oftertag
Inefc unb am 25. April 1805 als Sobn beS fpäter als OberamtSrid)ter

ju iöeiben&etm »erftorbenen Sodann 3afob Öftertag ju Stuttgart geboren

mürbe.

Sein Berufsleben als 3urift metft leine Befonberfyeiten auf: er erfcfyeint

im 3af)re 1828 als 9?ed)tSfonfulent in Öhringen (£of= unb StaatS&anbbud?

für Württemberg 1828), motyin er smeifelloS fürs guüor oon &eilbronn auS,

mo er laut ^emerfdjem Bericht „OberamtSgertcfytSaftuar" gemefen, über--

geftebelt mar. Bon 1831 bis 1839 ift er als Amtsrichter in Sfteberftetten,

na£e bei Mergenttyeim gelegen, aufgeführt, ©er näcf)fte 3atyrgang, 1843,

(bie Äanbbücfyer erfd)ienen nur aUe t>ier 3a£re) »erseietmet Oftertag merf»

mürbtgermeife nid)t; »on 1847 bis 1854 figuriert er jebocfy als Oberamts*

ricfyter in 9?ereS&eim. §:atfäcfylicfy l;atte er biefen °Poften bereits 1842 inne,

benn in ber 9*ereS^eimer Stabtcfyrontf finbet ftcf> ber Eintrag, bafj Oftertag

»on 1842 bis 1854 OberamtSricfyter bortfelbft mar, mit ber Scfylufjbemerfung

:

„mo er flüchtig mürbe unb in Amerifa ftarb".

<3ufjenb auf biefe Mitteilungen beS Stabtfcbult^eiftenamteS manbte i<$

mid) an baS Amtsgericht unb erhielt über bie perfönlicfyen Berfyältniffe Ofter--

tagS mie über feinen menig e^renoolten Abgang aus bem Amt unb aus ber

menfcpcfyen ©efellfcfyaft erfcböpfenbe AuSlunft.

AuS ben „©ant-Aften", baS fceiftt ben gerichtlichen Aufzeichnungen über

bie öffentliche Berfteigerung ber Äabfeligfeiten beS Angesagten, ge&t fceroor,

bafj er am 20. 3uni 1828 — nad) anberer Mitteilung am 25. 3uli ~
bie §od)ter beS fürftlid) &otyenlo&ifd?en ioofratS in ^upferjeü (Oberamt

Öhringen) granj Gfyriftopty ©rebner, 3eanette Barbara Antonie (geboren

3. Öftober 1806 in 5?upferhell als tyrer Altern elftes ^inb), in ber fat&oliföen

^trcfye gu ^upferhell e^elicbte, t>a% er nod) bis jum 3aJ)re 1854 Bürger t>on

^upferjeU mar unb in biefem 3a£re oier ^inber am ßeben maren, barunter

als ameiter ein So^n Carl, acbtsefcnjäbrig, ber, mie id) in ber Schrift „Er-

innerung an bie (fr^ie^ungSanftalt Stetten im 9?emStal, gu i^rem fünf§ig=

iäl>rigen 3ubelfefte" (Stuttgart 1881) fanb, Schüler biefer Anftalt mar.

Weiter mirb barin lunb getan, ba% jtcb unter ben auSgebotenen ©egenftänben

eine Sammlung franjöfifc^er ^upferfttcfye , fomie jmei Bilber Napoleons

befanben, unb fcbliefjlicfy , t>a% Öftertag fein lieben bei einer franjöftfcl>en

Berftd)erungSgefellfd)aft t>erftd)ert fyatte.

Anfang beS 3al>reS 1854 fanb in ^ereS&eim eine ®erid)tSöifttation

ftatt, bei ber Oftertag ber Unetyrlidtfeit im Amt »erbäcfytigt mürbe; er fyatte

jid) ber Bertyaftung burd) bie <5lud)t bereits entzogen unb mürbe „in contu-

maciam" „megen 9?eftfetumg, 9?ed)nungSfälfd>ung , £lnterfd)lagung amtltd)

anoertrauter ©eiber, ^äufctmng bei AmtSbcmblungen unb Anftiftung )u
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<3älfcbung t>on ^rioaturhmben ju einer Slrbeitöfjausffrafe oon fecb$ 3abren

unb iu 93e5a^lung fämtlicber Soften üerurteitt".

Scbon im •Slpril 1854 mar Öftertag fuäpenbtert morben. 3ntereffanten

(finblirf in t*a$ Äauömefen gemährt ein „93erid)t beä Öberamt£gerid>t3t>er'

meferä £ang in 9^ereöf)eim an ben Stömgticben ©ertd)tör)of in (fllmangen,

betreffenb bie Q3ifte um eine Verfügung gur 9\äumung be3 Öberamt3gericbt3=

gebäubeS t>on Seite ber Familie be£ entmicfyenen ÖberamtSrtcbterä ÖftertagS"

t>om 4. $luguft 1854:

„0113 id> jum Öberamtägericbtäöermefer beftellt mürbe, fo backte id) mir,

an ber "Jrau be£ entmiebenen Öftertag eine t>on bem Übermaß beS über fte

gekommenen UngemacbeS niebergebeugte Unglüdlicbe ju ftnben, ber icb alle

nur mögliche 9\ücfficbt unb Scbonung fdmlbig fei; anstatt beffen fanb icf>

ein $emf$e£ ^eib, t>a$ alten belifateren ^lufforberungen gu Räumung be£

ÄaufeS unjugänglicb, bis auf biefe Stunbe mit 3ftagb unb jmei ^inbern

in ben befferen ©emäcbern be£ Öberamt3gerid)t$gebäube$ mobnt unb auf

eine 2ßeife bominiert, bafj id) mit meiner Familie ber faum ©ebulbete bin;

biefer 3uftanb fängt mir an unerträglich ju merben . . .
."

£aut ^ftennotij ift bie Familie im 3af?re 1854 nod) t>on 9^ere^beim

toeggejogen, unb meber t»on ibr nod) t>on Öftertag felbft ift bort etmaä

meitereö befannt gemorben. —
<£>iefe °Perfonalien ftnb inbeffen nur bie ix'eljrfevte ber me^r intereffierenben

c
Pcrfönlict){eit be£ ©icbterfreunbeä unb „®icbter3" <5riebricb (Srnft Öftertag.

öftere ©genfebaft tonnen mir ibm nid)t beftreiten, unb letzteres glaubte er

$u fein — unb 3uftinu$ ferner, ^ppnotifiert oon ber äußeren ^erfbnlicbreit,

t>ertunbigte feinen 9\ubm alä erfter unb mobl einziger — freilief; mit jmeifel--

baftem Erfolge; er febreibt am 11. 3uni 1837 an Sofie Sd)tt>ab, bie ©attin

feinet 'Jreunbeö ©uftao Scbtoab:

„Äeute laß id) bie <2)id)tungen öon Öftertag, ben ict> früher als Öber-

amtägericbtäaftuar in £>eilbronn kannte, mo id) aber nicr)t meit entfernt einen

Siebter in ibm abnte. Unb biefen finbe id) nun in feinen ©e-
biebten oollfornmen. (£r fyat mirflid) gan^ oortreffliebe <5)inge, morübev

ftcb aueb Scbtoab freuen mirb. 3cb fenne nur einen $abel, ber ibn treffen

fönnte — jutnel °Politi! unb &u auSgebebnt — aber nein! — er barf ficb

Siebter nennen, unb feine (frfebeinung freut mieb in ber Seele. Cr nennt

ftcb auf bem £itel bloß „^riebrieb Crnft". Notabene: er mar, al$ icb ibn

t>or Sabren fab, ber fd)önfte 9ftann, ben man ftcb beuten fann. 3)amal£

mufjte icb feine Silbe üon feinem ©tcbterleben. 9?un, ein fcr>n>äbifd>ev

<5)icbter mebr!" —
Unb ma$ antmortete ScbmabS ^yrau? — am 16. 3uni 1837 „Qie

'poefte ftirbt bod), tro$ allen fcblimmen ^ropbejcibungen unb 5?rititen, in

unferm Sd)tt>abenlanbe nid)t au3 ; 3)u baft einen neuen Siebter aufgefunben, t»on

bem aud) mein lieber 9Jcann febon t?iel ©uteö gebort i)atti, — aber", —
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unb bic 93riefpartnerin getyt fyter unvermittelt ju bem ttritflid) (festen über —
anfcf)einenb tt>iU fte ferner ityre unb Scfymab* matyre Siftemung über bie

Metletdjt fcfyon bekannten Öftertagfcben „©iebtungen" niebt offenbaren,

„aber gang entgütft ift mein lieber SSftann unb ^lüpfet 1
) neulich nacb ioaufe

gekommen, al* fie mit einigen ^reunben beifammen maren unb einen gangen

^benb ©ebiebte t>on 9Körtfe »orlefen hörten. 6ie follen tt>unberfd)ön fein,

unb merben \t%t gefammelt unb berauögegeben oon ben <5reunben".

ferner, ber injmifc^en felbft bie „aura poetica" beö Gleoerfutgbacber

^farrtyaufeS geatmet, erfunbigt fieb batb barauf in finblid)=nah>er ^Irt noeb

einmal bei 6d)tt>ab* — am 9. 3uli 1837 — alfo: „2öie (£ud) Oftertag*

©ebiebte gefallen, fdjreibft §)u gar niebt" — (£ine "21ntn>ort barauf fyat

ferner abermals nid)t erbalten. —
(Sicberlid) fyattt bie febmärmerifebe $lrt bamaliger ^reunbfcbaftSfcbltefjungen

ferner ju näherer 93erbinbung, fogar brüberlicber greunbfebaft mit Öftertag

geführt, toofür bie banbfcbriftlicbe, intime 3ueignung ber „©iebtungen" ein

kernet* fein mag.

3)iefe „§)icbtungen t>on ^riebridj) (£rnft", ein tüchtiger Foliant t>on

286 Seiten ©rofjoftao, maren im grütyja&r 1837 im 93erlage ber Unioerfität*--

bucb&anblung oon (£. $. hinter in Äeibelberg erfebtenen, unb fie fmb feinem

(Geringeren als Cubmig Ublanb mit einer $lpoftropbe &ugeetgnet, p ber ftety

ber 93erfaffer überbieg nod) eines &ernerfd)en 3ttatS mit 9D?otto bebiente.

Sd>on biefe* 2öibmung$tarmen in feiner Banalität ift cbarafteriftifcb für

ben oon ferner „entbeeften" Sebtoabenbiebter.

$ln £ubn>iö HI)lanb*

<£>einc ßieber, ebler Reiftet!

Redten meiner Äarfc ^lang.

^äcbt'ger gürft im £anb ber ©eifter!

9?imm, toa* au* ben Saiten brang!

£afj in beute Joänbe legen

deiner ßieber fc^Urf)tcn Straufj;

<3)ulb c*, bafj ia> beinen Segen
^anfbar breite t>or bir au*.

9Ktt eignem Gdmabel jeber fingt,

QBaö fy&lt U>m au$ bem Jöeraen brlnsf.

3uftinu« Äerner.

33ecbcr, dränge, 33ürgerfronen

Omaren £obn für beinen "Sftut,

ßtebe boten Millionen,

3)ie erwärmet beine ©tut.

^reunblidf) nimm aueb biefc ©abc;
2llle* ~ alle* ift fie mir!

^elfter! meine* bergen* Sbabt —
©eine ©ange rcict> td) bir!

(£3 ift niebt ernriefen, bafj Oftertag £ubn>ig ilbfonb bei feinem ^reunbe

3uftinu* fennen gelernt unb itym bie $lnnatyme ber SOßibmung aufgebrängt —
im übrigen ftd) aber tt>obl oergebltcb bei bem nüchternen unb fritifeben Spanne

l
) Äarl JHüpfel, 1810 bi* 1894, 6d)tt>ab* Gcbhnegerfobn , Slmt>erfität*bibnotbefar

in Tübingen.
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<£buarb Sftörtfe unb ber grüne (£fel

ein5ufd)tneid)eln t>erfud)t fyat Seinem 9?amenS finben mir bei Hfjlanb feine

Qcrmätynung getan, felbft nid)t in ber öollftänbigen Ausgabe beS ll^lanbfc^en

93riefmec£)felS.

0er 3ufatl, n>ie er bem megerunbigen ^orfcfyer f)olb fein mufj, liefe mid)

beim Stöbern in einem Stuttgarter Antiquariat unter anberm b a S Cfjemplar

ber ßrnftfcfyen <3)id)tungen finben, baS mit ber »ielfagenben 3BibmUng:

„Justino Ernestus" unb einem langen ©ebicfyt an ferner gegeben

n>orben mar. 3Benig fpäter fanb id) in einem lUmer Antiquariat baS 3Bib--

mungSeyemplar an Scfymab, mit bem eigenfyänbigen (Eintrag „Suevus Suevo"

unb einem 93ier§eiler. (£S ift nur teilmeife aufgefcfymtten unb trägt SdnoabS
9?amenSäug.

<S>aS 93ud) fyat — mag, nrie mir fernen merben, richtig ift — als

Ortginalumfcfylag ein unbebrucfteS IjellgrüneS 93Iatf. Werners mer;r serlefeneS

(fjemplar ift mit einem blauen ^apierrüden unb meinem Scfyilb üerfel)en,

auf bem oon 5?ernerS &anb ber £itel eingetragen ift.
—

2Bie bereits ermähnt, mar Oftertag im 3aftre 1831 jum Amtsrichter

am gürftlid) Äorjento^e--
(2Balbenburg-- <

33artenftein--3agftbergfc^en Amtsgericht

in 9?ieberftetten emporgerüdt; unb auS ^^eobalb Hemers 33ud) ger)t Ijeroor,

baf? jener auct> oon feinem abgelegeneren 3öirtungSfreife auS feine 93efud>e

in Heinsberg mieberljott r;at. 93ei fold)en mag er aud) o^ne 3n>eifel

manchen erlauchten ©aft angetroffen, ftd) aud) in mancher ©unft ein-

5ufd)meid>eln »erfucfyt t)aben; benn in feinem ^ucfye finben mir, in einer Ab-
teilung „©rüfce", eine 9\eü)e ©ebicfyte an fotct>e 93erür;mtl)eiten , bie bei

ferner Gümfefjr gehalten tyaben ober Oftertag burd) &ernerfd)e ®efpräd)e

näl)er gefommen maren: ©raf Aleyanber r>on Württemberg, &arl vD^aper,

©uftat) Scfymab, bie trüber Wjer unb 9ttcolauS £enau, meld? let3teren er

ju feinem £eibmefen nid)t perfönlid) rennen gelernt l;at.

©a baS ©ebicfyt an £enau fd)on 1832 entftanben fein mufj, nimmt eS

QBunber, ba$ ferner bei (£rfd)einen ber „3)id)tungen" oon feiner AfmungS--

lofigreit berichtet, bafj in Oftertag ein ©icfyter »erftedt gemefen fei. (£S läfjt

ftd) mit bem Oftertagfcfyen 3öefen faunt vereinbaren, t>a$ er ferner gegen«

über mit feinen <3ftufenrmbern fjinterm 33erge gehalten Ijaben follte, unb gar

fo lange 3al)re.

kleben anbern merben aud) nod) AnaftaftuS ©rün, ^yriebrid) 9\ürfert unb

3uliuS SÜftofen befungen, bie in irgenbmelct)em ^er&ältniS ^u iterner unb Cenau

ftanben unb Oftertag — bem tarnen nad> menigftenS — nid)t entgingen.

£Jnb ju allem Überfluffe ftnbet ftcf; nod) ein ®ebid)t an ferner, baS

feinen Q3erfaffer auf ein °Piebeftal geftellt, als ben mol;lmetnenben tabuer
gegenüber feinem 3bole ferner jeigt. —

93ermunberlid) ift nod) mebr, baft Oftertag bem ed)teften <5)id)ter ber Seit

in feiner benad)barten, meltabgefd)iebencn Oxeftbenj nicfyt fetyon früher na^e-

getreten ift, als eS mirflid) ber "Jall mar, (i
:

buarb 9?iörtfe, bem 9\cgenten oon
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ijanttg Sßolfgang 9*a*b

^lepperfelb [©teöerfulsbacb] , mie er ftd> mobl nannte, ber ferner — niebt

juleljt ai^ beffen £anb$mann — na&eftanb unb burcb feinen „9ftaler Motten"
im &ernerfd)en greunbeSfretfe 2lnfel?en unb 9?ubm genofc.

llnb bocb iff e$ gerabe WöviU, bei bem un$ reichere Quellen über ben

fonberbaren ^egafugrttter fliegen, alä bei einem ber anberen Scanner, benen

biefer bie &ulb feiner geneigten ©usfreunbfcbaft gönnte.

9J2an mag annehmen, bajj "Sftörife bem neuen 6cbmabenbicbter au$ reinem

3ufall entgangen tt>ar — metleicbt —
„^^iltffcr kommen angezogen:

^ttan fuc^t im ©arten mtcb unb .öauS;

<£>ocb toar ber 'Söget ausgeflogen

3u bem geliebten QBalb bmauS"

%atti Sftörife nacb biefem felbft&erfafjten poetifeben Q^ejept gebanbett, al$ er

bie $at>alfabe, öoran ben bocbeblen
<

2lmt£ricbter-- (3)icbter, biefe „t>om ioütcben

bi§ binab sunt kleinen 6porn »ollenbete ^erfönltcbfett", mit bem gemobnten

3tubu£ oon ber Äöbe ber muftfatifeben °Pfarrgartentür fax au$ bem naben

3ßalbe gegen feine frieblicbe, befebeibene ^farrbomäne ^eranruefen fab- *2lber

bie ©elegenl;eit gu einer 93erbinbung mürbe niebt aug ben klugen gelaffen;

fte follte ftcb — leiber mörf)te icb fagen — erft tur$ nacb ©rfebeinen bec

„§)tcbtungen" bieten.

ferner felbft oerbalf bem ©blen §u bem unoerbienten ©lue! unb »er-

mittelte bie 93etanntfcbaft, bie anfebeinenb reebt unermünfebt für ben ftitten,

aller Senfation au$ bem 2öege gebenben 9ftörtfe tarn unb t>on Offertag aueb

gemof;nbeit$gemä§ auSgefcblacbtet mürbe, 'Slber ber ©itle mar oiel ju feft

üon feiner Hnfeblbarfeit überzeugt unb in feiner ©tgenfuebt au btinb, als ba$

auf ibn bie barmtofe ©brünett ^örtfeS, bie ftcb immer rütfjtcbtäöoll fctnbtat,

ftcbtlicben ©ittbruef machte, ober t>a% fte ibn jur ©rfenntntS feines fyofykn

<2ßefen3 unb feines eignen HnmertS fübrte.

3Ba£ 3ftörtfe tnnerlicb über ben *2Botf im 6cbafgj>els baebte, öerbiebtete

fieb im £aufe *>on brei 3afcren gu jenem föftltcben ©ebiebt „%t £ongu3'
;

, in

bem er mit niebt gerabe abgetönten ^Borten ftcb »om &er§en rebet, maä er

bem, ben e£ betrifft, niebt gar &u gern, in£ ©efkbt gefagt baben mirb:

„(5o böben mir anmanebem belieb lieben $reunb
©in unsujcibeutig 'iäbereben ber 2lrt bemerlt,

llnb fretlio) immer eine 'Jauft im <5acf gemaebt;

3)ocb menn cS nun ooUcnbet erft erfebeint, c$ fei

Wann ober QBeib, ber ^DZenfcbbeif 'Slfterbilb — o tt>er,

3)em ftcb im 93ufen ein gcfunbeS Äerj betoegt,

©rträgt e$ mobl, mem frümmte fieb im 3nnew niebt

3)a$ ©ingemetbe? ©iff unb Operment ift tntr'3!"

©igenartig erfebeint aueb, t>a% ^örife unbemu^t bem „6ebrmann" früb

febon fein ^i^trauen juftedt, o^ne $u abnen, mie riebtig ftcb feme
<

2l|>nunflen

fpäter erfüllen foKten:
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(£buctrb SRbrite unb ber grüne (Sirfel

„'Senn toären fic nur läd)erlid)! fic finb sumeift

QSerrucbt, abfdjeulia), toenn bu fic beim £id)t bcfiel>ft."

Unb bie unangenehme $lngerc>ol)nr;eit, buref) bie SD^örife fid) »erlebt für;(t,

ifät ganj genri§ eine Öftertagifcfye geroefen, um t>a$ Q3erbinblid)e im herein

mit pertraulicfyer ioerabtaffung anjubeuten:

,,^ein 93?enfd> beleibigt toie ber 6et)rmann unb »erlebt

(Smpfmblicfyer ; roär'ä and) nur bureb bie *2lrt, wie er

3)id) im <Sefpräcr> am 9\ocfmopf fatft."
—

3m *21uguft 1837 roar eö, baf? SDZörifc, ber ftcb mit feiner <5d)tt>efter

(ilara ju längerer S^ur in 90?ergentr;eim auffielt, btefen (£rr;aben--£äct)erltcc;en

in persona fennen lernte.

©er erfte Schritt, ben 9ftörü*e in 9D?ergentl)eim unternahm, mar, feinen

"5reunb Äartlaub, ben er jebn Safere ntcfyt gefe&en — ber Q3riefmecr;fe(

^roifc^en beiben roar and) fpärlid) geroorben — Pon feiner ^nroefentjeit in

Kenntnis §u fetjen. 2Billielm Äartlaub amtierte fcfyon feit 1827 in bem be-

nachbarten 2öermutr;$|>aufen , feinem Äeimatborfe, erft als 93itar bei feinem

33ater unb nacr; beffen $ob aU fein Nachfolger.

31m 7. 31uguft trafen fid) bie ^reunbe am Nachmittage, unb bei biefem

^öieberfefcen rourbe eine 3ünglingö!amerabfc^aft ju einer feiten einigen 9ftanne$--

freunbfd)aft für bie ©auer jröeier SCftenfcfyenleben unb barüber r;inau$: eine

treue freunbfd)aftltd>e ^Infjängticfyfeit ber beiberfeitigen 9"iad)fommen biä auf

biefe Gtunbe.

Äartlaub tt>ar, t>a fein °Pfarrborf nur eine tnappe fyalbe Gtunbe pon

Nieberffetten, bem Slmtäfttje OftertagS, entfernt lag, mit biefem längft be-

gannt, jumat jener alU greunbe in Nieberftetten fyattt, roie ben ^Irjt unb ben

Pfarrer, bei benen bie iöonoratioren unb al$ folcfyer auet; ber ^lmtöric^ter=

Gcfyöngeift 93ertel?r pflogen.

2Ba9rfcr;einli<$ ift, bafj 9J?örite am 7. Sluguft 1837 oon Äartlaub Offer«

tagä bringhcfyen ^öunfer; erfuhr, ityn rennen 5U lernen. 93on ferner fyattt

jener bereite über 9ftörife$ Slufentfjalt in 9ftergentf)etm Kenntnis erhalten,

unb — tpenn auefy nod) nicfyt fofort perfönlicr;, l)atte er ficr; bod) in unoer--

tennbarer Slbficfyt bereits genähert : „Äerr Oftertag l;at mir fein 93ud) fcier&er

getieft, ba er t>on ferner meinen Slufentlpalt erfuhr," berichtet 9ftörile am
12. 31uguft 1837 an ben roiebergefunbenen <5reunb.

&ier ift inbeffen nic^t bie frü^efte (frroäfmung OftertagS in Sftörifeä

Briefen, ¥Q\v ftnben fcf>on als Nact;fcf;rift auf bem llmfd)lage eine« Q3riefe3

an £ er mann Äurj, Pier 'Sage juoor, am 8. ^luguff 1837:

„3&re Nejenfton Pon 33auerä ,31leranber' M mirb mir biefer C$:age buret;

') ßubtoig 33auei-, 1803 bi^ 1846. „^Uejanbcr Der (tfroHe", ^haraftcrtracibbie in

t>vci Abteilungen, ev(d)iencn 1836, touröe anonym von Ouq rc^enflcrt in „(Der Gpiecjel,

3eitfd>vift für liteeavifdie Untevbaliung unt» SXritif", 1837, -?ir. 21 bis* 23.
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ben ^IrntSricfyter Öftertag in 9fteberftetten, einen bel-esprit, mitgeteilt werben.

3<$ frug überall fefjr begierig barnad)."

Sidjerlid) fyattt iäarttaub burct) Öftertag, ber t>on ber 'Jreunbfcfyaft £art=

laub3 mit 93auer wufcte, t>on ber ^ursfcfyen 93efprecf)Uttg Kenntnis gehabt,

unb er erinnerte fiel) bei ber Untergattung, in ber man wotyl aud) länger bei

£ubwig 93auer, bem gemeinfamen unb beiberfeitig fe&r intimen <5reunbe, t>er°

weilt £aben mochte, ba$ Öftertag im 93efh3 ber 5^rtttf fei. (£3 läftt fid) wotyt

benlen, bafc biefer, eifrig auf ber Sucfye nad) 93efpred)ungen feinet ©ebicfyt3

Folianten, alle erreichbaren 3eitfcfyriften biefer Seit bei fiel) aufbewahrt tyaben

mochte. (£3 gefyt aber aus biefer frü^eften (£rwä^nung be$ $lmt$rid)ter$ !lar

Ijerttor, t>a$ 9ftörtfe fd)on oon bem 3n£alte oon beffen „©tcfytungen" einiges

wufte, ba er ben 93erfaffer mit bem im 9ftörtfefcfyen 6inne keineswegs lobenben

Beinamen „bel-esprit" belegte. Äartlaub wirb feinem ^reunbe, ba er beffen

®efallen am 5?omifd)en fcfyon au& 3ugenb&eiten kannte, *2lu$füfyrlidje£ über

fte mitgeteilt fyaben. ®afc biefe einen — freilief) nietyt nad) bem ©efcfymad

i^reö 93erfafferS — nachhaltigen (£tnbrucf auf Sftörife unb feine Sdjwefter

Clara gemacht tyaben, erfahren wir aug fpäteren 33riefftellen.

Sd)on in ben SOfargentf^eimer §:agen fetjt ber 93riefwed)fel mit Äartlaub

fofort träftig ein; ntd)tS wirb »ergeffen, einanber 5U fommunisieren. 90^anc^mal

folgt ben 33efud)en beieinanber ein längeres Schreiben auf bem 'Jufje, wie

aud) am 2. September 1837, nacfybem Äartlaub faum eineinhalb §age guöor

wieber nad) ^ßermut^aufen fyeimgefetyrt war. tiefer bisher ungebrudte

93rief »erbient e$, ganj veröffentlicht §u werben:

„^ergent^eim bei ^Bermut^aufen, ben 2. September 1837, morgen^

6 üfyx nad) weggelegter 9!Rorgenpfeife. ,Cosi fan tutte' ift bie Unterlage.

£iebfter! ©etreuer! 5Mer fommt bie SamStag^QSabepoft unb fagf, ba$

wir unS fortwä^renb nod) gut befinben, obfcfyon 3upiter ^luoiuä in Sicfyerer--

^ftannS-^eftalt *) mit breiten glöfterftiefeln in ber Zauber ftetyt. 3$ babe

gutä SO^utö fort unb benfe, wenn e$ nici>t lälter fommt, nod) immer ad)t MS
je&n 95äber ju nehmen. 5^läre grüfjt au$ bem 93ette; eine wibrige 3Banb=

nad)barfd?aft fyat fte bie fyalbe 9?ad)t nicfyt fcfylafen laffen.

§)u famft am ©onnerötag nod) eben red)t nad) &aufe. $lber nad)bem

3)u t>on mir wegwareft unb bie 93rücfe gwifcfyen unS ftanb, war nürä, aU
wären wir ju fcfynell gefdn'eben; e3 fehlte nid)t viel, war icf> wieber um--

gefe^rt, unb id) tyatte ju tun, um nicfyt traurig ju werben.

©enfelben 5:ag fam richtig Sc^bn^ut^ 2
) nod); er brachte wieber eine

*) 3cne f^on jur llniöerfitätöjett (etttm 1824) »on ^örife erfunbene ©eftalt einesi

0\icfen „6ucJelborft", beren ©efd)trf)te ber ©id)tcr im 3a^)re 1838 in bem luftigen ff
<3ttärd)en

öom fieberen ^ann" ju einem längeren (Spo£ t>erbid)tete.

2
) Ottmar 3- &• Sd)önf)utt) "(1806 biö 1864), tamaU Pfarrer in ^öad)bad> bei

"aflergentbeim, Q3erfaffer einer großen 3at)t fräntifd)-fd)mäbifd>er 6agen unb ®efd)id)ten.

<S)a aud) Oftertag einige 6agen in Q3erfe gebracht unb in feinem 93ud> oeröffentlid)t

tyattz, füllte ftd) 6d)önbutf) lebhaft ju Oftertag Inngeaogen.
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Stenge Sachen, ©ebrudtö unb ilngebrucftS. 3d) machte tyn mit OftertagS

93ud)e befannt, bau bergeftalt auf il;n mirfte, ba£ er motyl ben 93erfaffer

näcbftenS tyeimfucben mirb. (Sag if)tn bieg bei ©elegenljett.)

$lber ma3 fagft ©u bagu? 93orgeftern frül), ba id) im ^urfaal eben

frü^ffücfte, betam id) einen unermarteten 93efud) oon ber ^rau £ofrätin

©rebner, mogu jtd) nad^er aucf) it>r 9Dc"ann gefeilte
1
). Sie flagte mir nad)

einer (Einleitung, bie mir fefyr balb ben eigentlichen 3tt>ccf »erriet, mit tränen

jene böfen fyäuSltctjen unb gefeiligen 2öirfungen ber ^oefte bei if)rem Scbmieger--

fo&n : t*a$ er feine $rau fcfynöb beljanble, bafy er bie £eute alle unb aud) ben

dürften mieber fiel) aufbringe ufm. 3d) fagte, mag §u fagen mar. Sie baten

mid), il)m feinen eingebilbeten ^utorberuf auSjureben; fie mollten gar nicfytS

baran gelten laffen. ©a£ einzige, mag id) öerfprecfyen fonnte, mar, an

ferner beätyalb gu fcfyreiben. Sie fcfyienen anfangt über biefe ^bftcfyt fefyr

erftaunt, unb mochten fte all§u ^omöopatlnfd) finben, als mollte ici> ben Teufel

bureb beS Teufels ©rofcmutter vertreiben. 3ulet>t oerftanben fte mid) bod).

3m (Ernft, eS tut mir leib um ben Oftertag. 3d) meifc nicfyt, ob er ftd) mirb

reftgnieren fönnen.

fortgefahren um 11 ilfyr.

©rab erhalt id) ©eine unb ©einer liebften grauen liebe 3eilen. Äerj--

lic^en ©an! für alleä! 2lud) Oftertag fdjreibt unb fragt in ^ejug auf fein

kommen unb ©einen 'Brief. 3d) mill i&m näd)ften$ antmorten. Sag i&m

injmifdjen nid)t3, aud) nid)t3 oon Gd)önfcut&! (ES ift ein bummer &anbel.

tylad), baf? id) (Eud) balb mieber \)abz\ 9?un id) mieber fo ganj oon

©ir burcfymärmet, ift mirS unleiblicb su benfen, ba% Monate »ergeben follen,

t\) mir in Gleoerfuljbad) un£ mieberfe^en. Ql$ märe bod) am fcfyönften, menn

3l?r ben Äerbft nod) fämt!

9?od) einä: ba$ (Eucb \a nid)t einfalle, auf ben $ag oon ^laxx'd ©eburt 2
)

maS ju fcfyenten. ©ieg märe oöllig miber meinen Sinn, ^onftanje foll mir

(Euer Äauö ein biScfyen fonterfein; ba$ fei genug! $lber gemifj!

©er $oilettem>er£
3
) fyätte feböner auffallen follen; allein ber 93ote mar

mir auf ber iöaube.

9?un fd)cint bie Sonne mieber fjetl unb loeft 9\egen aufä neue.

J
) tiefer lebte alä ^enfionär in 9Jiergentbeim unb ftarb bort 1852. Seine "^rau,

geb. l'inbner, ftarb cbenba fd>on 1839. (Mitteilung be« fatf)olifd>cn l>farramtcä in

3ftergentbeim.)

) ©er 8. September, 9ftörife3 ©eburtätag.

) 0er fogenannte GpiegeluerS (,,(5in artig Cob"), ein tfinblattbrucf, ber ^ert in

öpicgelfcb,rift, mit 0?abmenseid)nungcn «on 9iiöle, ba« (Stange ,',»ueifaibtg litbograpbiüt^

crfd)ien fur,se 3eit nad)ber in Stuttgart bei £$et. ©ie erftc getreue -?vad)bilbung bcü

faft unauffinbbaren Originalbructe« brad)tc mein 9.1cöritebud) „T3on innerm ^olb ein

3ßiberfd)dn", 1913.
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95ci ben ^bnigifcfyen *) fmb tt)ir gemefen unb e$ gefiel mir bort motyl.

<5ürma&r, e$ ftnb gute, natürliche £eute. §)ie &a$e f>ab td? bemunbert.

©enug für biefeSmal!

©ein treuer Gcbuarb.

9?. 6. &eut früfc fiel mir ein &aübnfd)eg ^uftfftüc? ein, i>aä \<fy 3)ir

au$ burd) meinen trüber frieden mitt. 3$ pflege eg ben $lomptimenten=

mad?er ^u nennen ; benn eS ift eben, als menn §mei ioerrn, ber eine mit bem

Äut in ber .öanb, fid) unter ber ^üre oerabfcfytebeten; fie fönnen nicfyt enben,

unb fangen immer mieber oon oorne an au fcbmatjen. ©ie ioerrn tragen

3öpf$en."

©rei $age tyernad) teilt 9ftörtfe in einer 9}ad?fd)rtft §um 93riefe oom
5. September 1837 mit:

„§)em Öftertag tyab id) gefd)rieben; allein, td) mod)t e3 machen mie t<$

moüte, ber 93rief fte^t eben au$ mie ein fyöflicfyer 5?orb. 9^un, xva$ tann

id> bafür?"

Sluf be$ §)id)terg £aune Ratten t>k (Srjeugniffe ber amtSrtdjterlicfyen 9ftufe

ttyre 2öirfung nicfyt oerfetylt. Unb ein 93efud) Öftertagä bei SO^örWe, ber ia

bereits in bem Schreiben t>om 2. September angebeutet mürbe, bilbet ben

ünntergrunb ju bem foftticfyen Briefe an Äartlaub oom 14. September 1837,

in bem 9ftörtfe ba$ gezierte 2öefen ÖftertagS unter bem pfeubonpmen ^ro-

fefforS Sichere perftfltert:

„9hm gleich etmaS 9?eue3. 3)u marft faum meg, unb icfy lag auf bem

93ette, fo flopfte eö an unb Äetr °Profeffor Sichere tritt herein. 3)ie $reube

mar natürlid) auf beiben Seiten grofc. 9fad)bem er mir mit bem bekannten

93ttnjeln unb jenem 3tt)in!etn beS ganzen ©eftcfytS oerfdjtebene ganj unbenl=

bare ^läncfyen jur Suffuljierung feiner ^eJuniar^Subftften^ mit größter ün=

llar^eit in ber beliebten befultorifcfyen Lanier entmicfelt, mieS er mir ein

©ebtd)t (bie 92emeftg ober ber Sträfling) oon nid)t ganj einem 0u£enb

93erfen unb münfd)te, t>a$ id) t&m einen Verleger tyier ,au3fmbig' macfye.

3)ie3 9)?arfelä&eim 2
) — eS mürbe gar §u gut auf bem Titelblatt als ©rutf--

ort lauten, menn er md)t etma bod) oorjöge, ^arient^al 3
) ^u fetten. 3d?

bat t&n, biefeS oorberfcanb nod) bafcingeftellt fein §u laffen unb menigffenS

au<$ nod) ein Stücfer ^mölf ober oierje^n ßprtfen §u oerfaffen, inbem ein

einziger bod) gar ju bürftig märe, (fr mollte biefeS nic^t fogteic^ begreifen,

jeboc^ oerfpracb erS mir julieb. 3nbeffen bat icf) ityn, jenen Srftling für 5)ic^,

aU einen Äauptfenner, inö 9^eine §u fc^reiben, maS benn auc^ gleich mit

J
) 'Sefannte t?on Sartlaub« in SKergenttjeim, bei benen 9ttörife3 fpäter öiel t>ev-

febrten.
2
) ©orf im Oberamt 9^ergentl)eim, bier in anfctjeinenb affeftievtev 6prad>e für

<3Kergentbcim eingefe^t.
8

) Qlnberer 9kme für ^DJergcntbeim (vallis ober domus Mariae virginis), biet auf

eine Gtropbe ber 6mftfd>en „©iebtungen" (6. 189) bejüglid).
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Öibuarb SSflöxiU unb ber grüne (Efel

grofjen Vorbereitungen in 9&idftd)t auf t>k geftffeüung beö ^ifcbeä, ^n-
fd)ärfung beg ®änfertd>3,

<

2ltramental--9fti5tur ufn>. gefebab (roobei er fragte,

ob id) eg rouge ober noire verlange), ioier ift eö benn, M ^erf; ju

befferem 93erftänbnig lege icb eine 31bfd)rift bei.

«Beim Weggeben bat er mieb um §tt)ölf ^reujer; er tt>oüe in be$ '•Hbler*

roirtS
1
) ©arten ein ,93oem' conffribirn, roo§u er ftcf) jeboeb burd) etroaä

Äopfen-^ätjling aufreijen muffe, (£r merbe bort bie ^lad)t jubringen. Cicbt

fübre er ftetä in ber $afd)e, mgleieben Rapier unb berg(eid)en.

ioeut früb nun fommt er roieber unb bringt richtig ein ©ebiebt ,$ln

©oetbe'. (£3 fängt an:

„3)u {jaft mid) feiner ^ntitporf gemürbigf?

%Qoi){, meü mein ©eift ftd) fübn <£>ir ebenbürtig:,

<S>c$balb, ^i <5bröbling, toiUft 3)u mir mißgönnen,
©id) <5reunb ju nennen?
Äab tcf> ©ir meine •tframfc

2
) niebt gebaidmet?

<3)ic scirtfte Neigung jart baburd) bejeidjnet? uff.

«Mmäblid) roirb er gan§ malitiöö unb böbnifcb, maebt ©oetbeS ©efamt--

merfe fyxuntix, beruft fid) auf ^ufftueben 3
) ufm., fpriebt t>on ©emeinbeit

unb "Jrioolität. ®a fommen Stellen oor roie folgenbe:

Unb:

Sbal lie§eft <£>u <S>id) fd>mälingg r>on ber febarfen

£!rifif entlarven 4
).

Enfin, fo ftnb gefamtlid) ©eine Q3erfe

nur gülbne 'SÜrfe.

©od) icb barf nid)t fortfabren. $urj, unt>erfd)ämt, roaä man nur fagen

fann. 3Bir febieben übrigens al£ gute <5reunbe. Äeute frür) ift er nad) dreg--

lingen
5
), nacb roelcber 6tabt er febon feit frübfter 3ugenb eine roabre 6ebn-

fuebt t)atte, beä blofeen 9?amenS roegen. 3n (ileoerful^bad) trofft er ©eine

perfbnltcbe 93efanntfd)aft ju mad)en ,; )."

') Sin fri)öne£ fd)attia,ee: l'ofal, bas 9Diörife in Triefen öftere riibtnt.

'-') „'Sie Q3remfe", ein Wcbicbt (Slnmerfung SRörtfeä an ber stelle beä Briefe»);

aebaid)net, in ber offerierten öprad)c für jjugeeignet
A
) 3ob- Tiricbr. OiMlb- 'puftfueben, ein (Segnet 0>>oet()cä, ber ben Siebter in |"o-

aenannten ^yortfet)iinaen ju beffen ,QBiU)ettn -??ieifter" flu fdnnäben uerfuriue.

*\ l£nbaültiae Beftttt:

,&al eitler Stolj! 9Jtan fal) bid) oon ber febarfen

Strttil ^ufttud)ens> fd)on vorlainift entlarocn;

'Sa ,\ciate fid)'*, ba% alle beine Torfe . .

."

h
) Qln ber Zauber, von Oftertog in feinen $)i$tungen befunaen.

*) ^asf beiftt, 9?iörife bofft, feinem .vreunbc >>artlaub balö bic oammluna ber

£icbrrr-Webid)tc bei beffen ^efueb in Oleoerfnl,\bad) aeigen hu fbnnen.
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5>annS Söolföano, 9iatf)

©urd) biefc jufammenbängenben "Jeftftetlungen erhält augleicb ein btd)terifcber

Scberj Corifeo feine beftimmte ©eutung: ©einem ^rennte £ubmig 93auer

mibmete er jum ©eburtStage (15. Öftober 1837) ein gefcbriebeneS ioeft,

betitelt

:

„Gommerfproffen oon Ctebmunb 9Sftaria
(

2ßifpel,

Bel-Esprit, Lettre de Cachet elc. etc.

[93ignette: befranste £ttra]

dreglingen

3u tyaben bei bem 93erfaffcr

1837/'

eine Sammlung oon elf in einer affektierten Sprache, eben berjenigen beä ge=

nannten ^rofefjorS Sicbe'rc — ber ftd) tyier unter bem ^feubon^m beS fcfyon

au$ bem „S^aler holten" bekannten S<$öngeift3 t

2BifpcI öerftedt — Der-

faxten ©ebiebte.

3)ie (£ntfte&una$seit biefeö groteäfen (EtiftuS ift nunmehr genau fixiert.

(£r entftanb sroifc^crt bem 12. September unb bem 10. Oftober 1837 unter

bem (finflujfe ber ^erfönlic^feit beS Bel-esprits Oftertag, unb ba$ bem erften

Stütf „©er Sträfling — elegifcfye 93allabiere"

[,,3n be$ 3tt>inger$ 'Sftifjgerüajen

gröffelnb fi^ ia> i>a;

QBeil man miä) ber föntgtieben

3tt>iebel brauen fab uftt>."]

üorangeftellte ©atum „3m Werfer gu 6tuttgart gebietet, ben 5. ^pril 1837",

ift gmeifelloS oon 9DWrtfe fingiert, um ben Äintergrunb in tttoaä gu oermifeben.

Unb t>a 9ftörtfe feinem greunbe ioartlaub eben biefe „elegifcfye 93aUabiere"

bem in ^ergentbeim am 14. September 1837 »erfaßten Q3riefe beigegeben

fyat, bürfte ewiefen fein, t>a$ biefeä ©ebicfyt ebenfo tt>ie bie anbern an gleid)er

Stelle angeführten — bie ftd) in i>in Sommerfproffen nrieberfinben — impuljfo

in biefen legten 9(ftergentbeimer §agen entftanben ift.

*2lucb t>a$ ^itetbilb ber „Sommerfproffen" beutet jtd)tbarlid) auf ben

Q3anb ber ^riebrid) (£rnftfcf)en „<3)id)tungen" tyn: bie befranste £öra al£

93ignette giert aud) bie Sitelfeite be£ Öftertagfd)en 93ud)e3.

(Sin weiterer 3ug ber groteöfen 'poeften beö „Ciebmunb 9CRaria SSMfpel"

meift, tt)enn aud) nur äufjerlid), auf Oftertag ^in: bie 3)urd)fe$ung ber

affeftierten 'SluäbrudSmeife mit frangöfifd)en ^Borten foll bie ©idjtungen beS

leibhaftigen 93et=(£fprit3 in ibren groteäfen ßlntgleifungen parobieren unb aud)

feine 93orliebe für bie 93erberrlict)ung frangöfifd)er politifeber (freigmffe geißeln.

Öftertag mar, M gebt auö feinem 93ud) fytwov, ein ftarfer 'JrangöSling unb

eingebilbeter Revolutionär, aber mobl nur rein äufterlict), um ttrvaä 93efonbere£

gu febeinen, — er brachte bieö Scf)einmoment aud) babureb gutn $lu£bru<f,

t>a$ er fein Ceben bei einer frangöfifd)en ©efellfcbaft oerfidjert fyatte, eine

(Sammlung frangöfifd>e &upferftid)e unb gmei 9kpoleonbilber befafe — unb,
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Grbuarb SDZörife unb bcr grüne (Efet

um biefen (finbrurf ju vertiefen, bietete er eine 9^eit>e oon Stücfen, bie

franjöjifcbe Revolutionäre unb Selben ber Reoolutionäepocbe befangen: „Slm

©enffteme 3ean 93iffor SXoreauS", „<2>e$ Bürgers ©rab" (£afapette),

„Gbarlotte dorbao b"2lrman£ unb ^Ibam £uj", „£e 93ouleoarb bu temple

ober ber 28. 3uli 1835" ufm. 0er Überfcbrift eineä ballabenbaften ©ebid)te$

„©er 93ifd)of unb i>k flamme" fetjte er fogar bemonftratio binju: „Scbau--

platj: 'Slud) in ^ranfreieb!" —
iöartlaub, ber ftet) in ber erften Hälfte beS Oftober 1837 jum erften»

mal ju 95efud) im Gleöerfuljbacber ^farrfyaufe auffielt, fyatte völlige Kenntnis

t>on bem itym »erftänbigen parobiftifeben Scberj feineö ^reunbeS; aber auch

anberen ^reunben febeint SO^örüe (£inblitf gemährt ju fyabm, mie man bem

mitjigen 93ortt>ort ber „Sommerfproffen" entnehmen möchte, roenn vDZörüe

nid)t Butter unb Sdnnefter fomie Äartlaubä 'Jrau bamit gemeint fyat. (£3

bei§t t>a: „©ie Stimme jerfcfyiebener Kenner unb SÜZä^enate, meiere meiner

poctifeben Arterie einen mol)l nict>t ganj fehlgreifenben 93eifall jugeflüftert

(icb nenne fcier \tatt aller anberen blofj Sc. iooebttnirben ioerrn <3)ombecbant

Sartlaub in 30.), ermutigte mid) enb(ict) ju biefer literärbejüglicben (fntreprife."

§)afc 9ftörite ben Spafc niebt ad absurdum führen moUte unb aueb im

Scberft <2fta§ gu galten »erftanb, geigt ber folgenbe gu be&ergigenbe Sat* be$

93ortt>ort3: „llnfcbtoer mürbe e£ gemefen fein, bie 93au§abl (= ^InjabO ber

bier präfentierten ^iccen auf t>a$ breifacbe gu fteigern, bod) eben jener Kenner

unb Patron bemerkte, ba% ©ebiebte, jumal £urifen von gegenmärtigem ©enre,

menn fte en masse antreten, naebgerabe efelbaft gu merben pflegen."

<Jreunb Bauer, ber felbft eine ftarfe fatirifebe ^Iber befafc, mie er in

feinem 9\oman „®te Überfcbtoenglicben" (fomifeber 9voman, Stuttgart 1836)

ein 3afyr guoor bemiefen, na^m ben Scberg, ber mol)l mit einem erftärenben

Begleitbrief öerfeben mar — ma3 ftcb leiber niebt feftfteüen läfct, t>a 9?iörife$

Briefe an Bauer gum größten ^ei( cor menigen Sauren einem Branbe gum

Opfer fielen — aufä befte auf unb fd>rieb an ioartlaub unterm 18. 9?ot>ember

1837 unter anberem: „®ie ,Sommerfproffen von Ciebmunb 9}?aria *33Bifpcl*

baben mieb ebenfalls unb auf eine fomifd)e 3öeife übergeugt, baf? icb, obgleid)

abmefenb, eurem fd)önen Greife nid)t fremb gemefen bin". —

(Schüfe folgt)
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®er 33rel>m

33on

mtyelm Q3ölf^e

2)ie Biographie bcr BretymS t>on Unterrentfyenbotf in ^^üringen müfcte

un$ nocf) gefcfyrieben merben. 3öenn man ^eute öfter Neigung geigt, bag

£eben großer Männer auf eine einfache Formel gu bringen, fo läge Ijier bcr

merfmürbtge <5aE einer einheitlich ftd^ ergängenben (ffiffenj über gmei ©ene-

rationen »or.

©er 93afer, d^riffian £ubmig, einer ber unbeftritten größten §ierfunbigen

feiner $age, aber geit feines langen £ebenS auf einen grünen beutfdjen

^albttnnfel befdjränft unb, obmotyl Seelforger bort, ftetä metyr <5orfcr;er als

93olföle!)rer. ®er So&n, $llfreb (fbmunb, mie felbftoerftänbltcf) in bie

Arbeit beS Gitteren einrücfenb. ^ber tt)ie fein Beauftragter treibt er fic je$t,

für ba^eim fammelnb unb notierenb, unter romantifc^en Slmftänben in bie

fernften 3onen. Unb auf ber iöötye ber Äraft gehaltet er aug bem Riffen

beiber ba$ »olfötümlicfyffe naturgefcfyicfytlicbe Q3ucf; ber 9}eugett.

3)te perfönltcfye £inie festen bt£ t>or rurgem nod) einer ÖBeiterentmitflung

fätyig. iöorft Brennt, ben (£nfel, mir in langer, treuer $reunbfd>aft oer=

bunben, einen ganzen 9ftann, ber bod) in feinem fcblic^ten Beruf alg $lrgt

aufging, l?örte id> gelegentlich fagen, bei ibm tyabe t>a$ ©enie überfragen.

(£r hoffte aber babei mit öäterlicfyem Stolg auf ben hochbegabten älteffen

Hrenfel ^Ifreb, Stubenten ber 3oologie, ber erneut ben lebtyafteffen ^Itaoiä--

muä gu bemätyren fct)icn ; ein befonberS tragifc^eö 6cf;itffal unter ben Opfern

beS Söeltfriegeg fyat biefe britte 9)Zöglicr;feit einftmeilen vofy gerftört.

3ngmtfcr)en lebt aber jeneg munberbare ^öetf, ba3 „Verleben", un»ermüft=

Ii<$ fein eigenes £eben im Q3ol!e fort unb geigt nod) längff feine £uff, blofj

Ijifforifcr; gu merben.

^IS e$ in ben fed)giger Sabren langfam, lieferungömeife , beinah mie

eine 3eitfd)rift, auS ber erff altmäfylid) fecfyS biete Bänbe mürben, erfc^ien —
icb fetye nod) als i^inbtyeitäermnerung bie braunen Äefte ftd) auf meines

BaterS §ifd)en Raufen —, t>a trat eS felber aus ber kleinen ^amilienlonti-

nuität ber BrefymS in einen meltgefcfyicfytlicben 3ufammentyang.

Seit runb gmei 3atyrtaufenben gibt e£ jetjt immer einmal mieber fo

„t*a&" Bud) in ber ^ierrunbe. §)a$ Bucf; fcbledjtmeg, ba§ bem £aien r>icr

3nbegriff ber 9?aturgefd)icr;te ift. 3)aS fcfyon rein äufjerlid), in irgenbeinem

Format, itym fo oorfebmebt, menn oon Vieren bie 9vebe ift 3Bie ber <5ran=

gofe auf einem anbern ©ebtet fefyr cfyarafteriftifcf) fagt: le Tasse, le Dante.

60 fcerförperte für meljr als bie Äälfte jener gmei Säluta neben einer

!leinen cfyriftlicfyen ^ibel ^liniuö ba$ ^ier be$ allgemeinen 95ilbungöbebürf=
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3)er 'Srcijm

niffeS. 93olfömärd)en , aber im 6til einer überlegenen biftatorifdjen Kultur

»on einem üorne^men, etmag blafierten römifcfyen Beamten in SCftujjeftunben

biftiert (Sin £ier, \>a$ nic^t im ^liniug ftanb, fyatte eigentlich nid?t bie

Berechtigung ju eyiffieren.

(£rft im fedjje^nten Satyr&unbert löfte ilm bei ung ^onrab ©egner ab.

3uerft auefy nod) mit „ungeljüren" lateinifcfyen Folianten, ju benen man ein &lofter=

pult brauchte unb in bie ba$ gan^e joologifcfye ^Biffen ber Seit mit Äumaniften--

fletfj eingefammelt mar. ®ann aber fcfyon in einer 9lrt treutyerjig anbeimelnben

£utberbeutf<$eS, banblid)er, mit blattgrofcen, fteifen, aber oft überrafcfyenb natur-

getreuen .öoljfdritten, al£ 93ilber-- unb £efebud) ber ©ebilbeten nneber ieben

GtanbeS.

$iuf i^n folgt abermals mit jmei 3al)r^>unberten ^bftanb 35uffon, feine

£eberbänbe mit ber ©olbpreffung ber t)öfifc^en Kultur £ubmig£ be$ Fünf-

zehnten, pompöfen 6til$, mefentlid) für bk Oberen, aber abfolut burcfyfdjlagenb

bort mieber alS „ba$" §ierbud). ©oet^e mud?S nod) auf mit feinen !oft»

fpieligen Tupfern, bie ba£ frembe ^£ier nad) ^ufeum^^äuten in romantifd)

erfunbenen £anbfd)aften mie oor Tapeten barftellten, trug bie Q3ögel unb

xftaäfyömer im ^opf, mie jie „im 93uffon" ftanben. Q3uffon, ber nie (Europa

»erlaffen, fyattz babei fcfyon ben geograpbifd)en 3ug, ber 93re^)m nad)ber fo

auszeichnete, unb bie Abneigung gegen beengenbe 6üftemati(; aud) er brang

im §ejt auf Milieu unb unmittelbares £eben.

3)aS $empo oerfür^te ftc^ bann, meil bie Forfcfyung felbft 6iebenmeilen-

ftiefel anjog. Fünfzig 3al?re nad) beS Gatonjoologen $ob mar Lorenz

OfenS treffliche „9}aturgefd)id)te für alle Stänbe" im (£rfd)einen. <£>ie

©röfje fcfyabete ber 93otfStümltd)feit aud) bieSmal nid)tS. 9D?an motlte gern

oiel t>aben, bafür gab'S ja aud) nur ein ^ert 93uffon fyattt fedjSunb--

breifrig 93änbe umfaßt, ber gute ©emofrat Ofen tarn nod) auf ein Qutjenb,

mit einem SltlaS bunter naturgefd)id)tlid)er 33ilberbogen für (leine unb grofje

^inber; ber §ejt allerbmgS auf feljr bemofratifcfyem £i$fd)papier. Ofen mar

baS 3beal einer mieber ganz ooll'Stmblicfyen 9\ebeform, alle 9iamen rüdöer*

beutfd)t, ein gemoüter ©eSner. $lber eS fehlte tym eins (baS Buffon in

93ollenbung gehabt l>atte, unb baS jit jeber populären Überfettung ber ^iffen-

fd)aft gehört) : ber ^ünftler. (£r mar IjauSbaden. Unb auf ber anberen 6eite

oerbarb er'S mit ^aturpt)i(ofopbie. Sp&ilofop&ie, baS l;cifjt großen ©ipfel-

blid, braucht aud) jebe üolfötümlic^e O^atur fo gut mie 5\unft. öd>on ber

alte ^liniuS tyatte feine noc^> 5iemtid) fabulöfen 5:iere febr getieft mit

etbifdjer 9?befori{ (Gc^ule 5;acituö) aufgefärbt, ©eäner feine fd)lid)te

Frömmigkeit milbe überftrablen laffen, Q3uffon granbiofe 5?o3mogonie getrieben

unb fo ftarf Äacctel oorgea^nt, baj^ ibn feine Aofpfaffen öermamen nutzten

(er fc^mor mitten im 93uc^ einmal alle nid)tbibltfd)cn 3been ab unb trieb

bann ebenfo unbekümmert in ben ^olgebänben meiter „natürliche *3d>öpfunoi5-

gefd)ic^tc", bie t>a$ Seitalter 93oltaireS unb ©oetbeö entjüdte). Ofenö
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SBityeltn 93btfcfy>

beutfcfye 9?aturpr;ilofop{He mit i^rem Schematismus tt>ar inbeffen wtrflicr/

langweilig. 2113 Brennt faum §wanstg 3al>re fpäter mit feinem „Verleben"

einfette, »erwarte er ftd^> nod) auSbrüdlicf; bagegen, Oten totfcfylagen ju

wollen; aber er f;at'3 getan.

0ie älteren unter unS erinnern fid) nod) an 95re^m als 93ortragenben,

wenn er feinen afritanifcfyen Urwalb am blauen 9ttl mit allen §ierftimmen

ober bie Genauer ber ftbirifcfyen 9ftüden=§:unbra aufleben lieft, — waS ba

für ein <S>id)ter im wahren Sinne (nic^t ^abulant, aber ^laftifer) in ü)m

freefte. 93ref)tnS ^ilofopr/ie aber bojierte biet weniger als in feinem §eit--

gemäfcen Stücf ©arwiniSmuS unb ^nti^ö^lerglauben in ber ^öärme, wo=

mit er baS $ier bur<$brang. (£r, ber nad) feinen frühen märchenhaften

^ropenjafyren ftd), wie fo »tele alte ^Ifrifaner, perfönlict) nie wieber red>t in

bie (£nge europäifdjer Kultur ftineingefunben bat unb äufterltcf; ein ber=

bitterteS &nurrleben »oll gehäufter 3ufammenftö^e führte, ja ein biffert

,,^luct> (Siner" in ftcfy trug, tyat innerlich für mtd) immer einen orientalifd)en

3ug gewahrt: — »om Bebuinen, ber im ^arabteS jur frönen Äouri auef; fein

ebleS 9?oß wieberfmben möchte, oom 3nber, beffen Religion burd) bie ganje

^ierrei^e hinunter leuchtet. Sein trotziger ^reibenterfmn fyattt im ^ier wirf*

licr; feine Religion; Q^ücfert war fein §)id)ter. "©er böfe 50^ann, für ben tyn

manche fnelten, war eigentlich nur fror; mit &tnbern unb Vieren, unb aus ben

3mponberabilien biefer §iefe fyat er feinem „Verleben" bie Seele eingeblafen,

bie 'Saufenbe unb ^aufenbe nid>t nur belehrt, fonbern aud) evbant fyat, — lauter

£eute, bie bor 9?aturpr;ilofopl)ie ebenfo geflüchtet wären wie oor 9!ftufeumSbrär;ten.

©ie <5orfcl)ung läuft immer fcbneller, fagte id), unb bie 93olfSbücr;er

muffen mit. 311S 93ref;m fein SecfySbänbewerf nad) bem erften 3a^rse^nt

BitbungSwallfatyrt in je&n Q3änben neu herausbrachte, l;atte er fcfyon felbft

bau ©efü^l, überall ftoffltd) nacfyftopfen ju muffen. 3)aS amüfante £efebud?

ftellte boef; eine ganj beftimmte ^orberung. (£S war eben „baS" 33uc§ ge*

werben, unb ber £eferfretS »erlangte wieber mal, bafj er'S nicfyt nur lefen fönne,.

fonbern bafc and) genügenb barin enthalten fei, um alle anberen 93ücper ent-

befyrlid) §u machen, ©er £el)rer, ^Irjt, 9vtd)ter, Kaufmann erwarb für gutes

(Selb 93rel)mS Verleben, um aud) ein ^ierbucfy gu fyabm; barin follte nun

aber aud) im &reiS feiner 93ebürfniffe alles fielen wie einft im „großen

Q3uffon". Schwer bod) burd)für;rbar oor ber iöod)flut injwifcfyen angewadjfener

vYacfywiffenfcfyaft ! 2BaS aber 33refym bamalS felbft fd)on erfahren bat, ba$

\\t tyeute bie ^reujprobe feiner Bearbeiter geworben, bie nad) abermals »iergig

3a^ren einen neu angepaßten "Sert liefern follten.

Sin (£rfat> ejiftiert nid)t. Sonberbar. ®ie 93erleger ^aben Steeplecfyafe

banad) geritten, erfolglos. <3)ie <5orfd)ung, bie eine SBeile immer rafc^er

animierte, wirft offenbar gegenwärtig lä&menb, nid)t weit fte ju Hein ift,

fonbern ju gro§. ^lucr; l)at jte »ielfacr; eine 9vid)tung genommen, bie gteid)--

fain moralifer; nicfyt jum populären anregt. 933er fürS 93ol! fc^reiben !ann^
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ber erfreut fid) burebmeg nid)t beS fbrbernben Q3eiftanbeS aller gaebfreife,

fonbern er gilt als ein minbermertiger, läffiger ^lufcenfeiter. ©er unbemmbare
neue Strom ^ur 93oh*Sbilbung mirb baS oon felbft fd)on lieber inS reine

fe^en; aber tatfäd)licb mußten ftc^> ber alte 93erlag unb bie neuen AerauSgeber

fagen, ba$ baS 93ud) aud) ^eute noefy unerfetjlid) fei.

©ie Verausgabe felbft fyatte bann unter befonberem °Ped) ju leiben, —
unoerfcfyulbetem, auS ben ^riegSurnftanben unb anberem. 3er; benfe nod) an

ben fleinen blaffen ©oftor 9iid, famofen merbenben 3oologen, mit bem icr>

1917 in bem t>ermunfebenen ^ifentroalbe oon VialomieS unoergefcliebe Stunben

batte, in einem mebr als romantifcfyen Milieu, baS an ein milbeS, einfameS

Q3locfbauS in GooperS £eberftrumpf erinnerte, um baS bie 3nbianer fyenlUn

unb ber fd)aurige Urroalb f\6) inS Unermeffene bebnte, mit Sümpfen unb

roilben Stieren. 9cicf follte einen Seit ber 93rer;mfrf)en nieberen ^iere be--

arbeiten, unb mir plauberten oiel t»on ben Sc^ictfalen beS ^BerfS. 3a habent

sua fata . . . ©er alte gute Söiüiam 9ftarfbaU, in frifcfyer &raft ein berufenfter

Q3rebmfd)üler nad) ©eift unb itunft, mar über ber Vorbereitung ber neuen

oier 93ogel--Q3änbe (breijebn 95änbe follte bie 9ieuauSgabe bieSmal im ganzen

umfäffen) geftorben, nadpbem er roobl fcfyon »orber etmaS eingefd)lafen; in

feinem Seit, ber beiben urfprünglicfyen 33rebmS £ieblingSfelb, ift mebrereS

fielen geblieben, baS ein 9?eubrucf nod) mieber berauSretoudjieren foll. ^Inbere

Mitarbeiter fyattt bie enblofe drfc^einungSjeit (faft ein 3abr5el;nt) baS (fnbe

nid)t mebr erleben laffen, fo hin berühmten 3oologen ber ^enbulationStbeorie

Äeinrid) Simrotb- $lber aud) 9?id felber ift furj nad) meiner ^Ibreife oon

93ialomieS (nad)bem er aud) bort UnfcbätjbareS geteiftet) oon ber 9\ubr hin-

gerafft morben. ©er ftiliftifd) glänjenbfte ©arfteller, £ubmig Aed com
berliner joologifdjen ©arten, mu§te fd)liefjUd) naefy faft brei 93änben Säuge^

tiere (oon benen ber eine p einer bemunbernSmürbigen Monographie ber

9cagetiere auSgemacbfen) megen ^ImtSübcrlaftung ben 9veft einer jüngeren

&raft, Äiljb^imer, anvertrauen. 3mmerbin tyat gerabe er ein reidjeS unb

reiffteS Stücf eigener Lebensarbeit als ©enfer unb <5orfd)er nod) barin nieber--

legen fönnen. Äed mar t»ieüeic£>t ber, bem man am elften zugetraut r)ättc,

ein ganzes eigenes Grfatjmetf 3u febaffen. 9?un mu§ man fid) freuen, ba%

er menigftenS einen Flügel beS alten ©emälbeS nid>t aufgefrifd)t, fonbern

mit eigenen Farben neu gemalt bot. Sd)lie§lid) rammte aud) fonft ber ftrieg

nod) bei ben £ebenbigen: 9Jtitbclfer rürften 3abre lang inS Aelb, ber Ober--

leiter, °Profeffor ^ur Strajfen, auf beffen geplanten Q3anb 9iiebere $iete

man ebenfalls befonberS gefpannt fein burfte, fyat ftcb fo blo§ auf bie 9\egie

befcfyränfen müjfen; felbft eine größere tlnnfübrung muftte er fd)ulbig bleiben,

maS auS nod) ju ermät>nenben ©rünbeu boppelt beflagcnSmert ift. 9iun bie

brci&elm brauneu Q3änbe aber fertig bafteben, mbd)te man fagen: roaa fd)abet'S.

CfS ift boeb eine fold)e ^raebt gemorbeu, baf^ man in oen ©renken menfd)-

lid)er 9^icbtunfeblbarteit mirllid) nicr>t mel;r verlangen tann.
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93on ber erften Seife bis sur legten geljt etmaS ^eftlic^cö burd) ba$

3Berf. 9D?an füblt jebem ber Mitarbeiter gleichmäßig an, ha$ er unter ber

Q3erantn>ortlicfyfeit arbeitete, nur fein ^MerbefteS ju geben. 93rebm — mo
auet; ber neue ^eyt nod) fo febr feinen alten beifeite fetyieben mußte — fonnte

fein beffereS §)enrmat erhalten, al$ biefe bereinigte ioingabe »on breijebn

erften ©etefyrten, etmaö i&m Ebenbürtiges su fdjaffen. 3m ftillen fyat bod)

oielfacr; mot;l fcfyon ber ^öunfet; mitgemirft, im 9?abmen Q3rebmg tatfäcblicb

nad) »ierjig 3ar)ren jenes neue ^ierbucr; 5U ergeugen, t>a$ mieber eine Epodje

beberrfeben !önnte. <5)aS konnte aber aueb nur ein *2lnfpom sunt Sltlerbeften

fein, 3)a ber echte 33rebmte£t tnelfacb nur noefy 3nfeln in bem neuen bilbet,

ift man »erfuebt, ba$ 2Berf aud) öfter unter biefem ©eftcbtSpunft ju mürbigen.

3)ie erfte <5rage mirb babei fein, ob e$ ftcb fo leicbtflüfftg als 93oK$bud)

lieft, tt)ie ba$ alte; 93otf ift unö ja gerabe je^t nod) ein meiterer begriff

geworben als bamalS. 3a unb nein. 60 leidet mie bie erfte geniale 3m=
prooifation 93rebm3 in ber allererften $luggabe niebt. Qlber febon ber 33rel)m

ber ^weiten eigenen Auflage mar, mie ermahnt, ftofflieb oollftänbiger ge=

morben auf Soften be$ erften mebr £Jmrifj=.&arton$. £)a$ ift bieSmal noeb

ftar! pointiert morben. <3ftan fann für alle gemöbnltcben fragen jefjt t>a$

95uct) aueb al$ ein fttftematifcbeS 9?acbfcblagebucb benutzen, obne ben "ärger,

ber früher öfter taut mürbe: marum ba$ ober jenes ^ier niebf im 93rebm

ffet>c §rotjbem fann man fidt) aud) jetjt nod; burebroeg auf gut ©tücf in

t>a$ 20er! bineinlefen unb, roenn man über bie oft mebr töpograpbifcb

ftörenben föftematifeben ^ettfebriften forttieft, mtrflicb oiele 95ogen meit im

^tufj bleiben, ©aS aber ift eine 9}otmenbigfeit populärer 93ücf;er, mit benen

fie fteben unb fallen. 3er; möchte e£ bie <5orberung ber Slffosiation nennen,

meinetmegen aueb t>a$ 9*oman£afte. ©ie Sacbe iff fogar gerabe bei teilen

gut berauögelommen, bie ftofflieb am meiften mtberftrebten, — fo in <3ranj

^öernerS beiben glänjenben £urd)-- unb 9?eptilbänben, mie oor allem aueb

bem bänglid) überlafteten einigen 93anbe ber nieberen ^Birbellofen (oon ben

^rebfen abmärtS). 2ßa3 t>a oon 93tftor ^rans' munterem (£inseller--.&apitel

an bi$ mirflieb ju 9ticf, Stmrotb unb ben anbern mofatfbaft unb bod) fcbliefj--

lieb mit 6timmung3einbevt gefd)affen ift, überbietet i^t>t ßrmartung; man
lieft auch; in ibm fort, ebne ben 'Jaben in biefem mimmelnben Aquarium

unb $;emer$--©emälbe aucr; nur einen ^lugenblitf ju verlieren; e^ ift bie

93rat>ournummer be^ ©an^en.

93iömeilen befommt man \a aucr; einmal 6ebnfud)t nacr; bem „llrteyt".

9^icr;t meil ber neue fct>lcct>ter märe, aber meil boeb mit all bem neuen ^ijfen

ab unb ju ein Stücf ftarfer ^unft übermalt morben ift. 3cb merbe t>a$

alte 95ucb gern in meiner 93ibliotbef neben bem neuen laffen; nun ift eö in

ber alten ©eftalt erft reebt ein S^lafftfer ber ^:ier!unbe gemorben, ju bem man
gelegentlicb greift mie 5U ©oetbeö 'Jarbenlebre, — nic^t um ficb noch; miffen-

fcbaftlict; ju unterrichten, aber um einen geiftreieben ^ann ju feben; menn
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man bann roieber su ben roirflicben gieren roill, toirb man atlerbing$ nad)

brüben geben, roo fte beffer gerammt unb sefüttert fmb.

<£>a$ tjei^t: e3 bleibt natürlich bod) fo, ba$ man fief; aud) in bem neuen

Q3ud) mit Brebm felbft nod) auäeinanberfetjt. Unb t)ier möchte id) allerbingä

ein tritifd)e$ 28ort ju einem °Pun!t fagen, ber nidjt über, ben 9Bert be$ ©anjen

entfebeibef, aber — animam salvavi — unb übrigen^ allgemein intereffant ift.

©afc im Brennt, nad) oierjig 3afcren fo tntenftoer ^ierarbeit, im ein-

jelnen eine Hnmaffe fac^tict) oerbeffert werben mufcte, ift eine Selbftoerftänblid)--

fett, du i&n nict)t trifft, Brebm, felber 9?eifenber, beberrfcfyte bie 9\eife=

literatur unb äoologifcbe ^anberbeobac^tung glänjenb (man fonnte bau nod)

feiner Bibliotbef anmerfen, bie icb manchmal benutjt l)abe), — im 'Slnatomifcben

bagegen oerliefj er ftd) auf ein paar kleine Quellen. (£r fonnte &u feiner 3eit

unb mit feinem Bilbungögang noeb nid)t fo burd)ferbauen , rote febr ber jer-

glieberte £eib beg Siereä bod) aueb; eine 93orau3fet*ung jutn Berftänbniö

feiner <Junrtion ift. §)a$ „Verleben" foll felber roieber eine 93orfd)ule für

9\eifenbe fein, unb &ur richtigen Beobachtung mu§ man fytutz etroaS oom

Bau ber $iere oerfte&en. ^uef) o^ne troctene 2lrtbiagnofen ju treiben, mufc

eine 9}aturgefd)td)te, etroa ber Säugetiere, gegenwärtig aud) oiel tiefer in ba$

geograpbifd) roed)felnbe unb fiel) erfetjenbe ^Irtbitb b;ineingeben. 93rebm$

mebr fünftlerifcb gewonnener ©runbfatj, am liebften oon jeber $terfamtlie nur

ein „Hrbilb" ju febilbern, genügt fceute gerabe bem 9?eifenben nict>t mebr.

9#an füblt mit einer geroiffen Trauer im ^ugenblicf nad), roie unfere beutfeben

Kolonien aueb für biefeg neue Q3ud) 5U arbeiten begonnen rotten unb roie

e£ felber roieber für fte äugefcbmtten roorben war.

<£>afc bie grunblegenb erneuerte Süftemattf ber Säugetiere unb 93ögel

nun enblid) aud) in folgern 93olf$bud) einmal an ^opf unb ©liebern re-

formiert erfdjeint, beUuM i\)v felbft eine grofje <2Benbe. 3et*t enbltd) roirb

fte ©emeingut ber Bilbung werben; man roirb nidjt mebr im 93oIf weiter

oon „^iefbäutern", „3abnarmen", „:Kad)trauböogeln" (bie £ulen geboren

nid)t 5U ben 9\auboögeln) reben unb roaö ber antiquierten 3uwiberwur5--

Örbnungen mebr waren. ®er alte Brebm blatte oa ©enerationen breffiert,

möge ber neue neue fdjulen. 3n ber lateinifd)en 9?omentlatur roartet beö

mobernen Ceferö freilid) eine fatale Scblimmbefferung. Seit (fnbe ber aebt-

jiger 3abre baben ^ajoritätöbefdjlüffe ber internationalen 3oologentongreffe

ein oerfebärfteö ^rioritätögefe^ burdjgebrücft. 0anad) follen alle 9camen biö

auf bie 9)iitte beö aebtsebnten 3abrbunbertö ^urüc! neu burebgeprüft toerben

unb nur bie abfolut älteften red)t$rräftig gelten. Erfolg ift jurjeit &f)ao$.

Qu alltägticbften CJicre tyabcn ibre bergcbrad)tcn Hainen ocrloren
(
yt (Jbrcn

irgenbeine^ ausgetüftelten 9\umpelfammermaterialö, alle alten 3vrtümer unb 93er-

roed)f(ungen werben neu oereroigt. 0ie 9^eubcarbeiter ftreifen ^um ^cil bem-

gegenüber, 5um ^eil geben jie nad) ;
ganj entheben tonnen fte fid) natürlid) nid)t;

oielleid)t \)at biä jur näcbften ^luflage ber 5\ebrbefcn ha roieber erneut reingefegt.
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Sitte bicfc Arbeit bätte aud) 93re^m tun muffen unb fielet getan, menn
er ^ente nod) lebte. 9?ur tt)äre e$ bei beut Umfang otelteicbt aud) fo für einen

SUöiel gemorben unb er felbft fyättt ftd) nad) Mitarbeitern umtun muffen,

mte er einft febon §afd)enberg unb OStar Sd)mibt für feine mirbeltofen $iere

gemann. ©emünfebt fyätti icb btoft, e$ fyätte ftd) im ©anjen metyr eigent-

liche^ Verleben babei ergeben, $lber gerabe weil ba$ neue 93ud) fo reieb

ift , fpiegett e$ aud) bie ^etyrfeite im 93ejttj ber neueren ^ierfunbe. S^fte»

matifd), anatomifcb, patäontologifd), entmitftungSgefcbidjtlid), ja ba ftnb bie

§)inge enorm angemaebfen feittyer, — rticr)t fo eigentlich prattifcb-btologifd).

5>ie £eben£beobacbtung fyat gegen 33rebm$ ^age nid)t entfernt Schritt ge-

halten. Q£& tvittt beprtmierenb , bafj tt)ir nod) immer aud) im neuen 93ud)

über alltäglicbfte b^imifd)e $iere tyinjtd)tltcb tbrer ßebenSmeife meifte 93lätter

ober beften 'JalteS unentfd)iebene Debatten befugen. 'Sie 93erfaffer femnen

natürlicf) nid)t fceyen, fie trifft feine 6d)ulb. $lber ba$ 93ud) fetber plaubert

ba manebeä §mifd)en ben 3eilen au$. (£g ift fogar bie Gcbattenfeite ber großen

unb fruchtbaren (£pod)e be3 ©arminiämuS, burd) bk mir in ben oier^ig 3a^ren

gegangen ftnb, ba$ fte über fmnbertfältiger ^b^orie bicfc fd)ltd)te Beobachtung

böfe liegen gelaffen tyat §)te 33ret)m$, oor allem aud) ber 93ater, mürben ftd)

bei ber £eftüre oft munbern. $luf ber anberen 6eite mag aber ber alte

glücflid)e $itel beä BucbeS felbft fort unb fort ba mie eine Mahnung mirfen.

Snjmifcben fyattz bai „Verleben" aber in ben oier 3a^rse^nten aud)

nod) ein befonbereS, nid)t fo ganj barmlofeö Obium ber 93erbefferung3be--

bürftigfeit auf ftd) gejogen. 93rebm follte au<A) t>or bem Riffen feiner eigenen

3eit ein arger ^abulant gemefen fein. 6d)on ein 9?eubrud, ber §mtfcben

feiner legten Auflage unb ber gegenwärtigen großen 9?euarbett tag, ftofflid)

auf ein paar gute 9?etoud)en, befonberö t>on Söitbetm Äaacfe, befd)ränft,

batte gelinbe moniert, bafj er (ober bod) feine Quelle) öfter übertreibe, ©e--

miffe grofce ^ropentiere feien feine folgen „Scbrecfen ber ^ßtlbniä", mie er

nod) bergebrad)t meitergegeben fyabe. <5)aran ift 3öa^)re$ unb gatfcbeS. Un-

fritifd) su Quellen mar 93rebm burcbauS niebt, minbeftenö niebt mef)r aU
anbere ju feiner 3eit. 9ftan lefe, tvaä er über ben ©orilla gegeben tyat

§)u G&ailluS 3agbgefd)id)ten über biefen menfcbengrofjen febmargen ^Batb-

teufel beftritt er btä jur ilngerecbtigteit. Seither tyaben mir erft erfabren,

bafj e$ mirftieb mebr alä amet Meter \)^z 9?iefengoriUa£ gibt, mit benen

mabrlicb niebt ju fpafeen ift. 3m allgemeinen fa^en ja bie älteren 9&tfenben

burebmeg fcbredbcifter, meil ibnen bk 3)inge neu maren. ®em glängenben

6cbü^en, ber ftcb ^inlänglicb oorbereitet, ift aud) ba$ böfefte §ier ein 6ptel,

ba^ anbern ein ©rauen. Q3iet liegt (icb fyabi eö immer mieber perföntieb er-

lebt) am Temperament beö (Srjätjler^. ©er eine, mie 93re^m felbft, febilbert

bemegt-bramattfeb, ber anbere blafiert. ©eämegen ift noeb lange niebt ber

klafterte ber ^ritifebe; er fann ber ©ummfopf fein, ber überbaupt niebtö ftebt.

Unb mieber oiel maebt bat ^ier felbft au$, — & änbert jeittieb, örtlicb,
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perfönlid) ab. Q3om "Siger miffen mir, mie er inbioibueü ein „^ftenfcfyen--

freffer" fein fann unb mteber beinahe IjarmloS. 9\iefige Äaie finb ungefährlich,

fleine fd)limm, aud) biefe aber nid)t überall. 6d)liefelid) fyat man aud) in

ben allerneueften 93erid)ten burcfymeg nur (£inaeljüge, bie ftd> immer mieber

djarafteriftifcf; miberfprecfyen. ^er fo glänjenb unb jugleid) (o immer mieber

unermüblid) erjagte, mie 93rel>m, runbete ganj natürlich jute^t etmaS.ab;

aber als eigener ^eobacfyter iff er bod) ftctS l)bd)ft refpeftabet geblieben.

3n biefe Angriffe mifcfyte ftd) btx anbern aber bann noct> eine perfönlic^e

*5arbe. Sein Sdjitffal lief f)kv gan^ parallel bem ^uffonS. 93uffon geriet

auf ber Äö^e feinet 9Su^meö tu 3tt>ift mit ber rein föftematifterenben Schule

£inne$, unb bk nietyt ganj o&ne ©runb erboften 6t)ftematifer brüben rächten

ft<$ an bem pompöfen Cebenöfcfyilberer, inbem jte u>m SCftärcfyen nac^juroeifen

fugten. 93re^m ift in ben 9Ruf be$ befonberS milben Mlnt&ropomorpbiämuä,

ber frittflofen §ieroermenfd)ltcrmng , gebracht morben. §)afj fein 93ud) bloß

eine „Mlnefbotenfammlung" fei, mar nod) bau Äarmlofefte. 93om c2öcrt be$

9\eine!e ^ucfyä für bie ^terhmbe, fyabe id) e£ auSgebrücft gefunben. Mluf

ein eigenes ^8re^m--3itat antmortete mir gelegentlich jemanb: faubere Quelle.

i>ier§u mufj man aber \i%t etmaS MlgitatorifdjeS berütfftdjtigen.

3)er ^farrerSfolm oon 9\enttyenborf mar 'Jreibenfer. (fr bekämpfte in

ber 3nftinftle()re, mie bei ber Mlbftammung beS 9ftenfcf;en ben gangbaren

tljeologifcfyen Gtanbpunft, unb fein Temperament machte fein Äefyl barauS.

93on älteren fü&renben 3citgenoffen fcielt er ju 9?ofjmäfcler unb 5^arl 93ogt.

©leicfy in ben erffen Sätjen beS alten „$:ierleben$" tarn ba£ förmlid) ejplofio

jur ©eltung. ©iefe 6ä$e finb f)eute gefallen, oieUeid)t meil man fie in ber

S'orm überhaupt nid)t me^r braucht, — beffer mobl gefagt: meil fie in

liefern 20er!, beffen ganje breije^n 93änbe fo reftloS (fcfyon in ber $ln-

orbnung oon unten nad) oben) im ^3ann unb ©eift ber (£ntmicflungSlel?re

ffe&en nod? mett über 93ref)tn3 tulmfte Mlbjicfyt tyinauS, nid)t nod) als be-

fonberer 3)rücfer nötig finb, fo mtd)tig fie anberSmo fein fönnten. <£>amat3

aber mußten fotd)e „Mutualitäten" als il)ren 6d)atten eine ganj beftimmte

<5egnerfd)aft auf ben °pian rufen. 3afcr5el)ntelang ift gebohrt unb gebohrt

morben, 93re£m3 joologifcfye 93ebeutung 5U untergraben, bamit ber ^yorfeber-

ruljm nicfyt biefe agreffme 9volle beefe. 3Bäljrenb ein 6elbftforfd)er mie

©armin, ber ebenfo tolerant, mie unbeftritten einer ber gröfjten unb oor-

ftd)tigften 95eobac^ter aller 3eiten gemefen ift, t>a$ „Verleben" als einen

nid)t ju erfc^öpfenben 6c^a^ unb ein facfymiffenfd)aftlid)e$ Qucllmerf aUer-

erjten 9vange£ bezeichnete, nannte man bort Q5rel)m neben ?3tünc^^aufcn.

^ic^t meil man felber fo feljr oiel tntifcfyer gemefen märe, fonbem meil man

an feine (Stelle eine anbere ^enbenj fe^en moüte, mie fie bamatS etma ber

tljeotogifc^ burc^färbte 3oologe Vlltum (an ftd? famofer 33eobad)ter) oertrat

ober Ijeute ber 3efuitenpater ^aömann (jenfeitö oon ©ut unb 93öfe unfer

bebeutenbfter Mlmeifenforfc^er oon größtem Q3erbienft» oertritt. 3c^> habe an fid>
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^icr niebt über religiöfe $lnjtcbten &u rieten, bie auletjt unter bie perfönltcben

3mponberabilien falten, 2lber man mufj tiefe Stimmung fennen, um geroiffe

Ungerecbtigfeiten gegen 33refcm auf ibr ricbtigeS 9ftafc gurüct$ufül)ren, bie ftcb inS

grofce publicum verbreitet tyaben, o^ne bafj man bort bie nötige ^orreftur fannte.

^eineSmegS im $lu$gang3punft ftcb bem när;ernb, aber boeb im Gcffeft

febeinbar anflingenb ift nun etmaS, t>a$ bei bem neuen Q3rebm fofort auf-

fallen mufj. (£$ jinb buret) ben Willen ber Leitung niebt nur jene potemifeben

Stellen negativ gefallen. Sonbern eS ift pofitio aueb eine ^enbenj be£

33ucbe3 leife, aber tonfequent abgeänbert morben. ©ieSmal fetbftocrftänblicb

aus tieffter mtffenfcbaftlicber Überzeugung. $lber boeb abgeänbert.

SDfan fennt auS ber alten ©artenlaubenseit (icb meine jetjt bie bebeutenbe

(Gartenlaube, bie unter &eil$ Leitung eine 9(ftacbt für 93otf$aufKlärung mar)

i>a$ Scblagmort t>on 3nftin!t ober Überlegung. §)ie Blätter jinb üer=

gilbt, aber t>a$ 3ntereffe beS ©urcbfcbnittSleferS ift immer bau gleiche geblieben.

9Ran mirb §u bem neuen Q3rebm greifen tt>ie ju bem alten, menn man niebt metfc,

maS i>a$ für eine vCftauS ift, bie ein anbereS gell unb einen anberen Scbmanj
i)at als bk gemö^nlid)e; aber ebenfo oft, menn bie 'Jrage nacb bem Seelen^

leben feines &unbeS bem SCRenfcben leine Nube läfjt. 3)a§ auf biefen ©ebieten

bona fide unauSgefetjt oon Ungeübten gefcbummelt n>irb, baS miffen mir aueb

alle. ®aju ift ja eben baS Q3otfSbucb t>ar jum richtigen ^eobaebten ju erjieben.

$lber baS 93ucb fotl boeb aueb felber gemiffe Nicbtlimen geben, mie fieb bie

Wiffenfcbaft unb ber 3lutor fyeutt auf ©runb foleber 33eobacbtungen ben Sacb~-

»erljalt benlt. Unb $llfreb (fbmunb Q3rebm nabm nun $u ber alten emig

jungen <5rage in feinem urfprünglicben Verleben ungefähr mie folgt Stellung.

(£S gibt feinen „tbeologifd)en" 3nftinlt. S)aS 1)t\%t: feine göttlicbe 3m
fpiratton, bie baS an ftcb feelenloS unb intelligenjfrei gebaute $ier an oberer

ioanb ^meefgereebt gängelte. Solcber 3nftintt märe niebt Naturtrieb, fonbern

metap^öjtfcber Eingriff. 9lltum batte biefen tbeologifeben 3nftin!t von Neueren

am llarften herausgearbeitet. Oben ftfjt ber grofce 93ogeh>ormunb, an bem

bie {leinen 93ögetcben, blinbe SSRafcbinen, mie mit unftebtbaren ©ragten bangen.

Wir fueben bagegen aud) mit bem $ier in ber Natur 51t bleiben. <5)a aber

feljen mir nun, i>a$ mmbeftenS bie Wirbeltiere ein ©ebirn fyaben. (33rebm

bat eigentlicb immer nur »on Wirbeltieren unb meift noeb enger Säugern

unb 93ögeln gefproeben, menn er biefe §)inge berührte.) 93eim &unb ift

biefeS ©ebirn bereits boebsrabig menfcbenäbnlicb- Warum foll eS niebt eine

ber unfern äljnlicbe 93erftanbeSarbeit leiften? Unb in irgenb einem 3ufammen=

bang, mie man ftcb baS nun benfen mag, aud) bem unfern älmlicbe ©efüble

probujieren? Niebt bis ju mirflieber 9?Zenfcbenböbe. ©er 9DZenfcb, mar ein

Q3rel)mfcber £ieblingSfa$ , fyat mol)l alleS in bem °Pun!t, maS im $ier ift,

aber baS Sier noeb niebt alleS, maS ber 9^enfcb ^at 9lber ©ebäcbtniS,

Cernfätngfeit, Q3erftanb, ©emütSregungen, inbiüibuellen d^aratter befttjt bureb--

meg aueb bat Säugetier unterbalb ber 9)Zenfcbenftufe. 3m einzelnen mirb
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aud) ba nod) ftufenweife t>on 93rebm weiter unterfebieben. <£>aö altertüm--

lict>c unb gebirnärmerc Beuteltier läfct jtd) faum mebr ftäbmen, £iebe, &a§,

wirtlicbe ^ftutterjärtlicbfeit werben bei il;m fd)on ftarf problematifd).

Nun freilief) wirb bei allebem fortgelaffen, t>a$ e£ baneben bod) im ^ier

and) eebte n a t ü r li d) e triebe geben fönnte, bie febon »om 9Dcutterleibe »er*

erbt, nict>t perfönlid) ertt>orben würben, obne boeb jene tbeologifebe <3arbe ju

baben. Natürlicbe 3nftinfte ! &ier liegt eine beutlicbe £ücfe 93rer;m$. Oben
fyat er Naturtriebe »on göttlicher 3nfpiraiion febarf gefonbert, — naebber

läfct er auef) fte gans fort unb betont blofc ben tierifeben QSerftanb. 2111er-

binge! notabene immer wieber blofj beim bocbentwicfelten Säugetier.

3m erften 93ogelbanbe ber editio definitiva »on 1878 fommt er bann

nod)mal$ §u ber "Jrage jurücf. 21ucb ber Q3ogel b^be wobl bie gleichen

©ebirnfä^igfeiten wie t>a$ Säugetier. (93ref;m ftütjte ftcl) babei unter anbern

auf bie ®efd)id)te eineä faft »öüig menfebenbaft fpreebenben Papageien au£

£ena, bk beute wobl feinen bofumentarifeben 3Bert mebr beanfprueben barf.)

3)ocb mad)t er fyier eine Scbwenfung. Hnfere Erklärungen ber geiftigen

3)inge im <£ier feien nur %inal;men, bie aud) ju ^eblfcblüffen fübren fönnten.
<

2öor>t gebe eä feinen 3nftinft. C21bermal£ tt>irft er tbeologifeben 3nftinft unb

Naturtrieb in einen $opf.) <5)od) gebe e$ Erlernungen im Bogeljug, Neft--

bau ufm., bie rätfetyaft blieben unb nacb blinben trieben auöfäben. 3mmer-

bin fei e£ beffer, ^>ier reineS Ignoramus ju benennen, anffatt §u „^öunbern"

ju greifen. <3ftan jiebt: bie ©ebanfenfübrung ift logifcb niebt bebeutenb.

Äier lag be$ vOfaifterä 6tärfe nict>t. Unb man wirb t>on einer Neubearbei-

tung »erlangen, ba§ fte 93rel?m felber ettvaö mebr gegen 95rebm in$ Neine

fetje unb ifrm noeb ben fleinen ©rücfer gebe, bie <3)inge ganj flar $u fonbern.

Q3ei ben Neptilien wirb naebber nod) einmal auäbrücflid) bie 3nteüigen^arbe;t

al$ überaus gering begeidmet mangels eineö ftarfen ©efnrnS. 93ci ben 'Jifcben

fei noeb Q3erftanb ba, bod) fer^r wenig, unb bie 2lu§erungen riebtig ju beur-

teilen werbe fo gut wie gan§ unmbgltd). 3ebenfall$ empfinbet man aber

bie grofje Q3orftcbt im ©egenfeu) ju bem »on ber gegnerifeben Äe$e an-

gehängten 2lntbropomorptyi6mu$, ber felbft nteberften Vieren ?Q?enfd)enflugbeit

verlieben i)ättt. ^afebenberg, ber im alten £ert bie 3nfeften (je^t oon Äerrn

unb <3rau Äenmonä grünblicb renooiert) übernommen unb manebe ber an*

mutigften Seiten be£ ganzen QBerf^ beigefteuert batte, fpriebt in feiner Ein-

leitung nur gan^ gelegentlich oon bem „einer jeben 2lrt eingeborenen ^rteb,

ben man mit bem niebtä erflärenben 9Bortc 3nftinft bejeicfjnet bat . Qßcnn

er fpäter einmal bie grofte „^lugbeit" ber Qlmeifen enoäbut, fo wei§ man

boeb niebt, wie weit er'ö bilblicb blofj oom allgemeinen jWerfmä§igen Äanbeln

ber $lrt meint. Ein ^reunb barwiniftifd)cr Erflärungen war ber alte Aerr

allerbingö auty niebt. 3ebcnfaUö fet>e icb aber nid)t, wo aud) in biefem

^anbe oon ben „Orgien wüfter 93ermenfd)licbung" etwaö }U finben fein follte,

bie i^efer ober beffer Nicbtlefer in baä frül;cre CJicrlcben b»"cingelcfen b^ben.
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60 ber alte ^atbeftanb. Seit 1878 ift nun befonberS über t>k brennenbe

3nftinftfrage t>on gafylreicben beften köpfen gearbeitet morben. 3fteift gang

olme jebe 9xütffi$t auf jenen ttyeologifdjen 3nfpirationSinftmtt, obmol)l ber

eingeln aud) nod) fpuft. 3ebenfall3 aber in 93Zaffe. §)a$ neue 2Betf lieft

alfo t>a eine befonbere 9ttidftcf)tnabme mit 9}otmenbiglett erwarten. 3u ben

merfmürbigften ^ufcerungen über ^ierfeeknfunbe im gangen aber gehörte in

ber 3tt>ifct)cn§ctt ein Q3ortrag be£ genannten 3oologen Otto gur Straffen auf

ber 3)reSbener 9}aturforfd)erüerfammlung oon 1907. (Er ift £ier entfd)eibenb,

toeil Straffen als Herausgeber feine gefamten £ettgebanfai aud) bem neuen

Q3rel;m flrupelloS gugrunbe gelegt fyat.

Sftit großer Slmftcfyt wirb aud) in bem geiftoollen 93ortrag gunädtft bic

3nffinftfrage angefd)nitten. Setyr oiel gefcfyiebt bei nieberen Vieren offen*

fict>ttid> auf ©runb angeborener <23efäfytgung. darüber tarnt nacfygerabe benn

boct; fein 3n>eifel mef>r fein. 3llfo im alten ^Bortfmn: 3nftin!t. §)od) nid)t

bem metap£t)fifd)en, ben 33refym ^aftte, fonbern alles getyt aud) fyiev natürlid)

51t. 3m Sinne Karmins mag man fid) benfen, bafc ben Vieren gettriffe gtt>ed=

mäßige triebe burcfy natürliche 2luSlefe ebenfo blinb aufs ©e&irn gegüct)tet

finb, n>ie irgenbmelcfye lörperlidjen ^fterfmale auf ben £etb. ^ßie fold)e

^örpermerlmale merben aud) biefe 3nftinfte jebenfallS ^eute einfach meiter

»ererbt unb muffen oon jebem (Eingeltier neu ausgeübt werben, ofyne i>a$ eS

ibren 3tt>ed gu kennen braucht. Hier tt)äre 93rebm alfo gu korrigieren, bod>

fo, t>a$ er fid)'S wotyl nod) gefallen laffen tonnte. 3)aS §fceologifd)e fd)iebe

auS, baS er bekämpfte: ber *5all mar mal mieber erfüllt ba$ ber liebe ©ort

burd) £ogit erfe^t mürbe, momit betanntlid) ein fyotyer ©otteSbegriff jtcb immer

»ertragen l)at, mäbrenb ein Heiner fefyen mu^, nrie er bamit fertig wirb;

biefeS Spiel läuft, fo lange eS 9?aturforfd)ung gibt. 3)aS Unbekannte, baS

93rel>m an bU Stelle fetjte, fänbe eine (menn aud) »ielleid)t mie alle 3ud)t--

ma^lantm orten ©arminS nur vorläufige) £öfung. 3m übrigen aber fiele ber

Hauptpunkt nad) wie oor in bie nieberen §iere, bie 33refym, wie gefagt, nie

eigentlid) interefftert fyaben. ^öie fein So^n ioorft nod) ein unermüblicber

fingier mar, ber feine $lngelbrüberfd)aft mit bem (Ernff eines ^reimaurer--

bunbeS pflegte, fd)lofj aud) ibm bie
<2Bett mit ben giften ab ; Steche fyat

jefjt feinen alten fd)ünen 'Jifcbbanb geitgemäft bereichert.

•Jür baS fyöcbfte 'Ster, oor allem baS Säugetier in ebelfter (Entfaltung,

gibt aber nun aud) gur Straffen gang unummunben 3nteltigeng ju. 3u-

näd)ff eine bocb bereite böcbft intettigengä^nUd)e 93orftellungS-- unb ^rfabrungS=

oerfnüpfung, bie ein perftmtid)eS fernen garantiert; bic ©inge laufen fykv

fcbon fe&r auf beS Keffers Sct;neibe ber etxvaü millfürlicben XlnterfReibung

.

'Sann aber, burd)fd)tagenb, aucb gang ecbte 3ntelligen5 im SO^enfd)enfinne.

^Itmeifter ^3rel>m lönnte abermals aufrieben fein. ^)er Streit ginge böcbftenS

noc^ um (Einzelfälle. Siattt ^re^m fcbon bie <5ifcr;e faft preisgegeben, fo

fd)eint Straffen im Q3ortrag bie 93ögel nod) oon ber alleroberften Stufe auö=
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jufdjatten. 3m neuen 95ref>m fetbff mirb bem ^ifd) Cernfctyigfett unb ©e-
bäd)tniS augefd)rieben, beim 93oget im $infd)lu& an (Ebinger bie bösere ©e-
birnbilbung betont unb nur gefügt, bafe baS „allermeifte" in feinem fernen

nod) nid)t bie 3ntelligen5marfe jeige; baS allermeifte, fo mu§ alfo bod) tro^l

ein 9\eft bleiben.

3ur Straffend Vortrag lenft bann auf ein Cdtbkt ab, baS ^unäd)ft 93re^nt

gar md)t berührt unb gu bem man ilm erft in tiefere pf)ilofopbifd)e ©efprädje

l)ätte oerroicfeln muffen, mie fie baS populäre Verleben mit 9?ed)t meibet.

^llle biefe 'Singe, t>om blinb aufgezüchteten 3nftinlt bis jur ©ef)irnarbeit

eines 3ntelligenäaftS, r)aben eine rein pf)t)ftfalifd)e 6eite. Sie laffen ftet) aud)

als ©ebirnmecfyanif, 5?örpermed)anif »erfolgen. Selbft bie »erroideltften ©en!--

umfcfyaltungen muffen im ©el)irn ein foldjeS Subftrat tmben unb, fo befe^en,

aud) rein ptyöfifalifcr) aufgeben. 3n biefe förperltcr; ftatuierte ©efetjmäfngfeit

fann baS Seelifdje, ^fttcfn'fcfye nicfyt nod) einmal als gaftor eingreifen. 3)ie

Seele i\t fein ^ferb, ba$ man gelegentlich oor ben 5^örpermagen fpannen

fann, menn bie &arre nid)t t>om 'Jlecf mill. (Empfinbung fann ficr> nid)t in

93emegung umfetjen. 'Slucr; im f)öd)ftentmidelten ©e^irn mu§ baS ©efet* oon

ber (Spaltung ber Energie gelten.

0er ©ebante rennt pr;tlofopr;ifcr; etrc>aS offene 'Suren ein, mirb ja aber

aud) i>on §ur 6traffen nicfyt als üöÜige 9?eubeit oorgetragen. „3Beber fann

ber Körper bte Seele jum ©enfen, nod) bie Geele ben Körper jur 93eme-

gung ober jur 9Rul)e ober ju irgenb etmaS anberem, menn eS berlei geben

follte, beftimmen." Sagt fcfyon Gpinoja. ^Ber ^riebrid) albert l'ange ge--

lefen f)at, r)at bie Sacfye mit ber pbilofopl)ifd)en 9ftuttermild) eingefogen. <5)ie

£el)re oom ^aralleliSmuS jmifdjen Seele unb £eib fufct barauf. ^Qk meit

man fpefulatio bamit fommen fann, le&rt 'Jecrmer, ber fo feine ^llbefeelung

unb 9D3eltfeele bemieS. §)u 33oiS 9?et)tnonb erftritt, etmaS nadjflappenb, mit

einer 'Seilma^rljeit barauS ben ftärfften naturpf?ilofopbifd)en (Erfolg feines

CebenS, als er geigte, bafj mir mit £id)tmellen nid)t ju 9*ofenrot, fonbern

eben nur mieber ju ßtd)tmetlen fämen. 5^art Hauptmann, ber 3)id)ter, um
nod) einen $ltlerneueften ju nennen, fyat in einer vortrefflichen pbüftologifdjen

3ugenbarbeit ben 5?riftaU beS ©ebanfenS ju ben ftrablenbftcn ^ajetfen au*^

gefd)liffen.

9?atürltd) fann man aud} niemanb smingen ju it)m. ^Iber als $or*

fd)imgSmajime fdjeint er fid) immer mieber am beften ju bemäbren unb ge-

roinnt (Eingang. 93re^m, menn man il?m ben 93orteil jeigte, mürbe mahr

fd)einlid) l^cute aucr; mit flct> reben laffen. £r \tanb nod) mebr beim birfen

93ogt: roo baS Geelifcr^e felbcr als eine Qlrt Energie in ber ??cafct;ine ent-

ftanb. Unflar. ÄomunfuluSfabrif. ^Im Verleben braud)te faum ein unoer-

binblicr;eS 6ä$ct)en ber (Einleitung geänbert ju werben, um ben Klareren 6cr^lu§

burd)äubrüden. 0enn entfe^eibenb : ber ©cbanfe mad)t all? folc^er ja gar

nict)t oor ber 'Sierpfttctyologie Aalt. (Er gilt genau fo im 9ftenfd)en. s2lud)
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im 90cenfcbengef)irtt fann bie reine (£nergieltme ntebt burebbroeben merben.

^lud) in ber menfeblicben 3ntetltgensarbeit gibt eS feinen „pfücbifcben gaftor"

im Ginne einer ©etfterbanb, t>u in ben (£nergteablauf taffefe. ©er Safj au£

5ur 6traffen$ 93ortrag ift berüchtigt getoorben, bafc er auc^ im ^ftenfeben-

t>erftanb nichts °Pföcbifcbe3 ftnbe. 3öenn man aber genau im 3ufammenbang
lieft, bleibt fein 3«>eifet, ba§ er aueb t>a nur meint : nicfytg 'pfüdnfcbeS, i>a$

toillfürlicb in bie ^»fif pfufebt. (fr »erftebt eben unter 93erftanb

bier [ein ©el;imfubftrat, ba$ als folcbeS ööllig ber ^btyftf angebört. 3)iefer

gange 3Beg aber ift, mie gefagt, niebt mebr Sterpfncbologie. (fr gebt in bie

°Pbtfofopbie ^eg öcclifc^cn überbauet, unb ein Sierieben, t>a$ ben 9ftenfd)en

unb feine ©ebeimniffe oorauSfetjt, fann ibn rubig auf fieb berufen laffen.

3umal nrir, Äanb aufs Äer§, t>on ber mirflieben 9ftecbanif biefer oermicfeltften

©e^irnoorgänge einftmeilen aueb nur oage Änpotbefen befugen . .

.

©anj juletjt tut &ur Straffend Q3ortrag inbeffen nod> einen bebeutfamen

6cbacbsug. 3m Sftenfcben nriffen tt>ir, ba$ neben bem (fnergieablauf

6eelifd)e$, ^ettmfjtfeiu , (fmpfinbung bt^Ubt. 'Söir fe&en aber niebt ein,

marum folebe feelifebe parallele niebt aueb ben pbPfi^cbemifcben ^rojeffen

beä §ier$ beigefeltt fein foltte , naebbem biefe ^rojeffe bei $ier unb SKenfcb

äuletjt fo big jum Äöcbften übereinftimmen.

Qlber, fäbrt unfer Sierpfücbologe überrafebenb fort: biefe Äppot^efe ttrirb

fieb „nie bemeifen laffen", unb ba$ ganje 6eelengebtet beS SiereS ift „uner*

forfebbar".

<£& ift too^l nur biefer letzte <£)oppelfa$, ber in bem glänjenben 93ortrag

auf mirflieben febarfen 'Sßiberfprucb ftofcen mufj.

Unmittelbar miffen tue icb tatfäcblicb nur oon meinem eigenen 6eelen=

leben. 6d)on bei meinen Sftitmenfcben fcbliefje icb ^Io§ auf folcbeS 6eelen=

leben, toeil bk äufjeren Vorgänge fo übereinftimmen. (£ben meil biefe

Slbereinftimmung aber fo toeit gebt, b<*t ber Gcblufj (frfenntniö-- unb gorfcbungS*

xotvt ^lucb baö ift eine p^irofop^ifc^e OMtifentta^eit. ^öenn nun beftimmte

energetifebe Slbereinftimmung aueb jn^ifeben Sftenfcb unb $ier fo meit gebt,

ja laut §ur Straffen biä jum 6cbluft ge^t, bis sum ©e^irnablauf felbft oon

3nteUigenjerfcbeinungen gebt, — fo mufj ber 6d)lufc aueb tn3 $ier binein

meiter getrieben merben. 3ebenfali£ aber liegt bie fritifebe ^öenbe aueb ^ter

bereits jmifeben Sftenfd) unb SOfttmenfcb , alfo roie oben in ber SDcenfcben--

pföcbologie unb niebt erft jmifeben Sftenfcb unb Sier. ©a^ bie ^ur 6traffenfcbe

Definition babet t)kx, im xOfenfcben, n>irflicb je^t b^rt an baö ^araboyon

fübrt, t>a$ icb oben alg ungereebt für ibn abgelebnt b^be, fei nur nebenbei

ertt>äbnt. 6ie fübrt nämlicb in nod) ettvaZ gefteigerter Raffung baju, bafe

nur eine „^fvjcbologie obne 6eele" noeb ^orfcbungötoert fyabt.
c
Pfpd)otogie

bätte ben tarnen baoon, i>a$ btc 6eele in ibr niebt oorfommt, ibr ©runb--

pbänomen oor il;r niebt ermäbnt werben barf. llnb ma^ ber tounberlicben

5tonfequen5en mebr finb.
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(£S erfebeint mir nun fraglos, ba$ Q3rebm an biefer (Stelle nicht mit-

gegangen märe. <2öenn man ihm gefagt hätte, bk Einnahme oon ^reube,

Germers, gurebt, lurj ©efüblen bei einem iöunbe fei emig unbemeiSbar unb

unerforfebbar, fo mürbe fein Temperament ftch aufgelehnt haben. 9ftat im
einzelnen irren, ja. <2lber gar feinen Gcblufc mehr sieben? (fr mürbe mit

ftrengem 9\ed)t auf bie Übereinfrimmung ber fiebtbaren $iu§erungen ber

©emütSbemegungen in iounb unb SDfanfd) bingemiefen haben. 0armin bat

ein unvergängliches Q3ucb über biefe ^bnlicbfeiten gefebrieben. Goll baS alles

plötzlich fein gorfdmngSgebiet mebr fein?
<

~ßlan fbnnte mit bem gleichen

9?ccr>t behaupten, bafc bk Paläontologie fein 'JorfcbungSgebiet fei, ba fid)

niemals anberS als bureb Analogie bemeifen laffe, bafj bie oerffeinerten

3cbt^pofaurier je lebenbig gemefen mären.

(fben biefer irrige, mtnbeffenS völlig fubjeftioe Gcblufc ift aber nun oon

jur Straffen als Herausgeber ebenfalls mit grö§tem 9?acbbru<f, fo^ufagen

in Ceucbtfcbrift, an bk Gpu>e beS ganzen neuen 93rebm geffellt morben. 3)aS

Q3ormort beS ©efamtmerfeS gibt ibm programmatifeben SiuSbrucf. <2)a tieft

man junäcbft erft gan§ im Ginne jener mebr ober minber richtigen erften

93emeiSführung , ba% ber alte 93rebm ju einfeitig bie jmeefmäßigen Äanb-

lungen ber ^iere, befonberS ber Gäugetiere unb Vögel, alle auf intelligent

^urücfgefübrt fyabe. demgegenüber fei ber Snffinft febärfer ju betonen, 3Bir

baben gefeben, ba% baS „alle" etmaS ju meit geht. Qlber bie ^orreftur ift

im ganzen jmeifelloS richtig. Vor ber Sntetligenj fei bann nochmals 511

unterfdjeiben (mieber mie oben): „fernen auS Erfahrung" fei meitoerbreitet

auch im ^ier; aber nur bei einer „^n^abl rj>öc^fter Gäuger" erreiche baS

„einen ©rab, ber eS rechtfertigen mag, von ,3nteUigens' gu reben". ^UeS gut.

0er alte Vrehm, mie gefagt, märe mobl fchon mit ber ^onjeffton beS

„CernenS" aufrieben gemefen unb hätte bie engere Gptfjfinbigfeit anbeim-

geftellt. 9?un aber, fährt jur Gtraffen als ber neue Vrebm entfebetbenb

fort, habe ber „alte Vrebm" auch oft oon ben „©efüblen" ber $iere, be-

fonberS ber Gäugetiere unb Vögel, von ihrem „Cieben", „Haffen" unb

„fürchten" gerebet. (®ie ^[Borte jinb fo oon mir gefperrt, aber fonft

genau.) Unb hier hotten mir beute „eingefeben", ba$ mir barüber „nicht

einmal mit einiger ^Babrfcbeinlicbf eit Vermutungen bilben

tonnen". ^Ifo mit feiner <
2Baf>rfd?einlidt>feit bie Vermutung, bafj ein Äunb

3unetgung ober Abneigung empfinbet, ftch freut, fid> fürchtet . . .?? llnb

beSbalb, meint jur Gtraffen meiter, tyabe ftch ber neue Vrebm „ffarte Surficf«

baltung" auferlegen muffen. 3n einer prooiforifchen Vorrebe, bie bem erft

erfchienenen Vogelbanbc gleichfam als °Profpeft beigelegt mar, laS man'S fogar

noch entfebiebener : eS fei „beffer, baoon ju fchm eigen", ^üfo fagcu

barf ein Vud) mie VrebmS Verleben nicht mehr, bafj eS auch nur mabv

fcheinlich fei, bajj ber £>unb, ber mich begrübt, 'Jreubc entpfinbe . . .

9)Zicb b^t babei noch etmaS im befonberen gcffövt, baS ftch JUt Gtraffen
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vielleicht gar nid)t fo »ergegenmärtigt fyat ~8lan fyat aud> in bem neuen

$ejt 93re^m in ber 3d)=<5orm reben laffen. ©iefe <5orm befaßte bei il;m

me&r als bei anbeten nid)t fo ausgeprägten ^erfönlicfyfeiten. ^ud) im $e£t

»on £eute jinb nod) 6teüen genug erhalten, n>o fein fpejififcfyeS 33re|)m=

temperament burd)brid)t unb ber 3d?--9\ebe eine eigentümliche ©tut unb 3m
brunft »erlebt. Hnb aud) in ben formal unperföntidjen 3ttrifd)enfätjen £ört

man \fyn bann unmtllturlid) meiter fpre<$en, — ben furjen 9)cann mit tm
merfamrbig naefy oben fcfyrägen klugen, bem ftraffen £aar unb ber fcfyroffen

Stirn, gutmütig, brummig, farfafttfd), unnahbar, bann mieber auä feiner

tiefen Berfcfyloffenfjeit aufflammenb mte ein Sefcer, — fo mie tyn t>a$ neue

^3uc^ in jmei guten Bilbbeigaben felbft oeremigt. ©iefer in allen 3erriffen=

(>eiten feinet frü£ gebrochenen £eben£ gange &erl aber muft baS je^t in feinem

2Beltbucf) ablehnen, ma$ t&m einft ^altabium mar : '•Hnnafcme oon ©efütylen

im &öd)ften $ier, bei °Pferb unb iounb, bie unferen entgegenkommen. Bretym
mar ein Borfämpfer für gute Befyanblung von Vieren, ^nlid) mie §)armin,

ber, fonft ein 9Jcann unenblidjer Sanftmut unb fcfyon burd) feinen förper*

liefen £eiben^5uftanb §ur 3urüd&altung genötigt, mit rotyen gutyrtnecfyten mie

ein 9Rafenber ftreiten fonnte, menn jte i&re armen $iere fd)lugen. ^uefy Bre^m
fannte bie 3nbolenä italtenifctyer $ierfd)inber, bie finnloS barauf lo^auen,

meil ba$ 93ie|) bod) feine Seele fyabe. Sein £ebenlang ^at er bem entgegen

gearbeitet, bem rol;en Q3ol! begreiflich gu machen gefucfyt: aud) ber iounb ift

fein Stücf Ä0I5, feine fütyllofe 9ftafcr;me, bie tyr prügelt. §)iefe$ OTtgefül;!

lag in bem ^art--meid)en Spanne aber bod) mieber verändert im <5orfd)er unb

feinen Beobachtungen, ^un foll biefer ^orfcfyer in feinem ioauptmerf »er-

fiebern, ba$ mir von folgern ®efül?l beS iounbeS nid)t£ mefyr miffen tonnen

unb barüber ju fcfymeigen l;ätten! „Unb fefcn, ba% mir nid)t$ miffen fönnen,

ba$ mill mir fcfyier ba$ ibers verbrennen." §)a$ alles aber jugunften eines

Sa^eS, ber in biefer ^orm ganj beftimmt nid)t ©emeingut ber 'Jorfcfyung

von fteute ift, fonbern eine ^rivattneinung.

(£3 liegt tyier, glaube id), eine allgemeine "Srage von einer gemiffen Q3e=

beutung vor. 3nmiemeit eine poft&ume Bearbeitung eines flaffifcfyen 2BerfeS

aud) aus reinften 93emeggrünben an ber §enben§ rütteln barf. ^tma ein

liberale^ ©efd)ic^tgmerf mefyr fonferöatio umarbeiten bürfte. Ober £ange£

^ritif beö SO^aterialiömuö materialiftifet). Straufj „eilten unb neuen ©lauben"

ftrcfyenfreunblict;. 9!)can mirb einmenben, ba$ e£ ficr; in unferm ^yali um ^aU
fac^enforrefturen l;anble, nid)t um Meinungen. <3)at>on fann id) miefy aber

eben nic^t überzeugen. 3u biefen Snbfragen ber ^f^djologie fyanbelt e^ ftd>

noc^ nirgenbmo um ^atfad)en. ©eiftreic^e Meinung fte^t gegen Meinung.

^afy ber Äunb fü&lt, menn ic^ i^n fc^lage, unb bafj man ba$ aud) otyne

befonbere ^autelen gelegentlich noc^ bruefen laffen barf, ift aber immer nod>

eine menigftenö biöfuffton^fä^ige Meinung.

^omit natürlich mieber nid)t gefagt ift, bafc nid)t auc^ in bem neuen
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93rebm ein unenblicbeS, munberoolleö Material aufgehäuft märe jur £icr--

pföcbotogie, auf baö ftd) bann jeber Sadjfenner feinen eigenen T^erS machen

rann. 9iur baS 93otf£bud) ^äfte nid)t t>on üornberein in ber Weife zugebaut

merben fotlen.

93rel;m3 Werf in ber erften Raffung bie§ nod) „3lluftrierte6 Verleben".

9?ad)ber bat er baä 93ein>ort fortgelaffen, fd)led)t mie e6 einHang. <££ mar
nun fcfyon felbffoerffänblid) , bafc man bei bein 33ud) aud) an feine Silber

backte. Selten fyat e£ eine fo üoüfommene organifcfye §)urd)bringung oon

Wort unb 93ilb in einem Werfe ber Weltliteratur gegeben. 93erfteinerer

baben aud) fykx mieber gemeint, Q3rebm bobe nur burd) feine ^Silber gemirft,.

moran immerhin mabr ift, bafc menigftenä biefe ^Ibbilbungen nie jemanb \u

oerfleinem gemagt fyat ^InbererfeitS nahmen aber bie 33rebmbilber oon

9lnfang an nod) eine befonbere Stufe ein. 93ebeutete ber ^eyt eine Station

in ber 93erfnüpfung r>on ^acb-- unb 93olf3merf, fo feine Slluftration eine neue

<2ira be£ fact>it>iffenfcr)afflicr)en ^ierbilbeä felbft. 9?od> nie mar irgenbein

joologifcbeg 'Jacbmerf aud) nur annäfyernb fo illuftriert morben. 5?tan lege

alle bie alten Quartanten unb Folianten bagegen, aud) bie aüerprad)toollften,

com alten ©eöner, ber einen tot t»or ibm tiegenben Q3oget fd>on ziemlich

tabelloö miebergeben lie£, biä auf bie föftlid)en 3nfeftenminiaturcn Oxoefel

»on 9\ofenf;ofg, bie ^omptafeln ber oerfd)iebenen 93uffon- unb duoierausgaben,

bie munberootfen anatomifeben Atlanten (unb ba$ burd) alle £!ulturfprad)en i

:

beim erften 93anbe 93ref;m fül)tt man, ba% ba$ plötjlid) antiquiert mar. $ln

bie Stelle be$ 9D?ufeumS-- unb ^Inatomiebilbeä mar ba$ miffenfd)aftlid)e

£eben$bilb getreten unb jugleicb baä mirflid) fünftlerifcbe ^ierbilb im ^tenfte

biefer Wiffenfcbaft.

©länjenbe Sierbtlber in ber fco&en ivunft felbft b^rte e£ ja oon ie ge-

geben, ^an möd)te fagen, bafj biefe £inie bereite mit iener famofen 5\nod)em

fcbni^erei eineS ooüenbeten WilbpferbfopfeS (ftd)erlid) Arbeit eineS )tavU\\

^ünftlerä) beginnt, bie man in einer fran,söfifd)en ^Itfteinjeitböble gefunber.

hat. Sie gebt bann im £riumpr) über bie marmornen ©ötterroffe bor ^bibiaS--

fcfyule biö ju ben Oiieberlänbern unb meiter fo immer parallel.
s
?lber eben

nur parallel. (£$ ift t>a$ SO^erfmürbige unb QBe^eicbnenbe, t>a% bie ^yerfdmng

an biefer großen S^unft vorbeigegangen mar, ftcr> aud) alö 3Uuftrator faft immer

an ii)x oorbeigeftümpert fyattt. ilnb fogar je länger, beinabe mel;r. £rft um
bie 9ERitte beä neun^nten 3abrbunbertä geigen fid) Q3efferungSfpuren, .ymäcbft

meift im ^luälanbe. ©erabe unferc populären beutfd)en 5:ierbüd)er finb aber

in biefer 3eit noeb fcbrec!lid)e (Krempel; man fd)lage ben ßenj ober 33ogt$

3oologifd)e Briefe, bamalö tertlicb böd)ft ad)tbare Werfe, nad); aud) Ofen liefe

nur alte i'abenbüter ber ^ftufeumSepodK lieber fopieren. 0a tommt ^rebm,

unb alleö ift anberS. Seitbem )uei§ man, ba§ au&> gu einem miffenfcbaftlicben

^ierbud) ein 3cict)ner gebort, ber junäd)ft einmal brüben ed)ter ^ünftler ift.

Slmgefebrt t)at bat Werf unb bie ^emegung, bie oon ibm ausging, aber
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fortan aud) einen mächtigen Einfluß auf ba$ ^ierbilb ber reinen ^unft felbft

ausgeübt. ©a$ ftnb bie wtrflicb epocbemacbenben 33ücber, bie §n>ei ©eifteS»

gebiete juemanber bringen.

9D^and)crlei fyat natürlich tyineingefpielt unb 93rebm beeinflußt: fo t>a$

^ufblüben ber 3oologifd)en ©arten, an bem er in ©eutfcblanb regen, wenn
auct) perfönlicb nicbt immer befriebigenben Anteil nehmen fonnte; mit 2öeb°
mut gebenft man beute feines märcbenbaften berliner ^quariumö, in bem
feine arabifcfye TOantafie ftcb aufleben burfte, t>a$ aber aud) am gmansieflen

fcbeiterte, man möchte fagen, n>ie jebeS Stüd ^orgenlanb. 3)ann bie (£nt--

ftebung iöuftrierter 3eitungen unb ber ^luffcbwung beä beutfdjen .öotsfcbnitiS,

bie beibe aueb für t>a$ ^ierbilb arbeiteten. $lber fcbtießlicb mußte eä bod),

wie immer, i>a$ ©enie einmal t>ormad)en.

$üblte man bem erften Vrebm nocb ganj an, tt>ie er im bunfeln ©ränge
ben redeten <2öeg getroffen, impromfatorifcb , mit bem ©IM, t>a$ gerabe ju

bem neuen ^öortjeicbner aueb ben richtigen 93tlbjeicbner gab, weil beiben bie

Stunbe erfüllt mar, — fo empfanb ber 93rebm ber streiten eigenen Auflage

aud) bier fcbon bemühte ^flicbt. (fin ganzer 6fab echter 6elbftfttnftler

mürbe bamalS in Bewegung gefegt. 3u bem alten genialen ^retfcbmer als

etgentlicber auffteigenber neuer ^ierlebenftern ©uftao 'züftütjel, baju im weiteren

Greife unb lofer 93edmann, Iraner, °Paul ^etjerbeim. <£>aß SDfoperbeim

nicbt mebr für 93rebm gejeicbnet fyat, fyabe id) immer al£ 93erluft empfunben.

93ietleicbt barf man bie Gacfye aber aud) b^r mieber nid)t §u weit treiben:

bie ganj unabbängige ^alerperfönltcbfeit ift nun bod) wieber md)t ber ganj

richtige 3tluftrator. 9M$el war zweifellos ber allfeitig ecbt balancierte

Sftann, ber feine Lebensarbeit in ben 93rebm geftedt fyat unb mit ibm fort-

leben wirb. 3n unb an feinem 33rebm ift er gefcbulter 3ootoge geworben,

mit bem ber große ^ünftler ftd) bann fo in ibm burd)brang, ganj in ben

3weden bort aufging, ba% erft fo baS fpegififcbe Vrebm-^rogramm wirflieb

bem 3beat nabe fam. 3d) b^lte SiJcutjel nod) fytutt in feiner $lrt für soll*

fommen unübertreffbar. ^Ößenn bie Neubearbeitung jetjt öon feinen Beiträgen

nur mebr eine QluSwabl bringen konnte, fo liegt aueb barin wobl feine ^ritit

(£$ mußten nad) be£ 9Retfter3 $ob eine Unmenge neuer Siertt)pen bin5u>

bie fein (Stift nocb niebt gefaßt, man mußte aber gewiffermaßen aueb neuen

^iermattüpen gereebt werben. 2öaS etwa beim alten &retfd)mer noeb ein

genialer Sigenblid gewefen, ift ja jetjt eine ganje &ünftlerfd)ute mit allen

möglieben Verzweigungen geworben, — ^ünftterjoologen unb 3oologenfünftler,

alle im ^rinjip einig, aber im einzelnen bie t>erfd)iebenften $öpfe unb $ed)--

nifer. (£in neues (2öevf mit bem 3iel, Dreien 93änbe ju illuftrieren , batte

bie Wicbt, aueb batwn ein 93ilb ju geben, bielt e$ boeb nur 9?e»ue ab über

feinen eigenen Erfolg, <S)ie Äebrfeite ift öielleicbt, t>a^ man in bem neuen

93ud)e bisweilen boeb mebr »om £ier unb feiner $reue abgelenft wirb in bie

©egenfätje reiner 9)?almetboben binein.
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<£)en 9D^itteIpunft ber Betrachtung muß ba ^Bityelm Äubnert einnehmen.

SOftt feiner QBafyl für bie t>oK3tümlid) immer mieber entfcfyeibenben größten

unb bunteften £iertnpen : £öme, £iger, £eoparb, Elefant, 9?a$born, 9cilpferb,

Antilope, 'Sftanbrillaffe , 6trauß, gleid)fam bie gan^e „Menagerie" oon et>e=

malS, mar äugleid) t*a$ ^yarbenbilb alä Neuerung aud) ^um Breljm erobert.

<£>er frühere bunt gemachte £oläfd)nitt fyattt t>a nod) nict>tö ecfyt „Breijm--

bafteg". (£r gehörte nod) in bie Bor^ert, mo man ben Buffon mit febmarjen

ober (teurer) angemalten Tupfern tyaben fonnte. 3et>t erhalten mir nict>t einen

Brennt farbig, fonbern einen farbigen Bretym. §)a$ ift oielfact) ^inreißenb.

\Uud) t>on ^u^nert gilt jeneö „geftlicfye" : man merft itym ben Berfud) be--

fonberer 33rat>ourleiftungen an, bie oon biefer Stelle (Generationen entlüden

follen, menn beim Umblättern folcfyeä Bilb erfcfyeint. 2Benn id) t»on ber

„Menagerie" rebe, fo fommt aber aud) fcier nod) eineS binp.

Brefjm entmarf feinen $eft in bem Vollgefühl, t>a$ er enblicb einmal

felber brüben bei ben Elefanten unb 9fttpferben gemefen mar. Seine erften

3eidmer mußten fict> immerhin mieber mit bem 3oo bereifen. 5?ul)nert aber

ift jet3t aucr) r)inau$ge§ogen , r>at ben 3auber ber afrtfanifdjen Steppe unb

beS inbifd)en <S>fd)ungeI$ eingefogen. 9ttit Stolj barf ber Verlag ermähnen,

t>a$ er bie&nal feinen xOtater fogar ^um 3tt>ed noeb bat reifen laffen. $ropeu--

buft, ©taft ber fjeißen §)ürre, Smaragb beö UrmalbeS liegt über biefen

$ul)nertbtlbern. <2lltbetannte STnpen, mie ber Seroal, ber Aüänenlmnb, ber

.Jöonigbacbä, ber rote i^atjenbär beä Äimalaja, finb mie neue ^iere in biefem

2öilbni$licr)t 3ct) fyabe gelegentlicb m Borträgen ein paar groben in riefiger

Vergrößerung auf bie 3Banb projiziert: gelbbraune ©rantgagellen im Steppen-

gelb, t>k grünen 3Keerfa$en im grünen Vufd). Sebeömal lief eine Ve--

megung bureb bie 3u^örer, unb id> mußte an Äerman ©rimmS 3Bort beuten,

t>a$ nur bat gang gute Vilb biefe iunftlid)en 0imenfionen oerträgt. Unb

bie mitfpielenbe (£d)tl)eit be$ i'icfytä, be$ Aintergrunbeä ift babei oft mel;r

alä bloß ein Stimmung3fortfd)ritt gegen bie früheren „Sapeten". Solcbe

farbige ^bbilbung mirb jugleid) <3)otument ju \>lnpaffungä- unb 9Dcimifrp-

gebanfen, bie trotj moljtfeilen Spotts rjeute teineömegö miberlegt finb. 3d>

möcbte, t>a$ bei biefen fragen überhaupt oiel mebr t>a$ ^luge beä 5\ünftlerö

berangejogen mürbe, ^ud) Iner mirb immer mieber ber ©ummfopf, ber nid)t

fernen rann, für ben 9Xeifter ber ^riti! gehalten. QBobei freilid) mieber ber

^arbenbrutf noeb niefct immer alle itraft ber Originale berauäbringt. ^aö

2ßerf jeigt l)ier bie fjeutige Aö&e, nid)t bie Vollenbimg. Sei ^avabieö*

oögeln, ftolibriä, mo einftmeilen noeb rein farbted)nifd)e Äunftftärfc yi töfen

finb, oermiJTe id) überbaupt nod) bie QBirfung. 3d) mochte ^unfrei JSu^nert

münfeben, baf3 er einmal im 0rc3bener ??cufeum (bem ehföifieti Ort boju in

ber ^Ööelt) ficb einfd)löffe mie einer ber alten ??umd)ömaler in (eine 3eUe

unb mit biefen 9?aturmunbern ränge, fie fegnetcu il)n beim. Hub baß bann

ebenfo mit allen Mitteln burebgefämpft mürbe, bitf bie ?^epiobuttiou aiul) ben
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ganzen Schlier unb £tcbtmed)fel berauSoetame. 't&ucb ba$ nicbt nur jum

malertfd)en, fonbern sootogifcben 3tt>ect ©amit ttnr enblicb cinmat ein £ebr*

bud) Ratten für fold)e, bie über biefe „Sd)önbett$fragen" ber 9catur mitreben

wollen, burebtoeg aber gar feine $lj?nung beffen, n>ie weit ba$ gebt, ©er

93ertag fyat bie bübfebe 3bee gehabt, bie beffen ^arbenbitber beS neuen Q3rebm

auf Karton aufgewogen aud) atg gefonberteS 9Jcappenwerf in Umlauf ^u

fet»en. 93ielteicbt n>äre eä lein übler ©ebanfe, aud) ju bem Äauptwerfe felbft

nod) einige Wappen fold)er Ergänzungen berauSpbringen ; wie e3 einft &u

bem großen 33uffon fold)e gefonberten planches enluminees in <5olio gab,

bie jwangloS »ermebrt würben.

9Jcand)eS ^ierbilb »erträgt ja aud) balb eine Sluffrifcbung, rt>eil e$ bod)

nod) ettoaö ju „tntelleftuell" fonftruiert ift. 93on bem alten ^unbertjäbrigen

Sagentier ber 3ootogie, bem Sd)nabettier, wiffen bie ©elebrten be$ neuen

93rebm immer noeb nid)t genau, wie e£ tauft, unb „tbeoretijteren'3" auf ber

<5arbentafel einftweilen au$ Spirituäpräparaten berauS. Unb ba3 wunber=

barfte Quid novi ex Africa be£ ganzen neuen ^Berfö, bie furjbalftge ©iraffe

Ofapi, biefen nod) lebenben itrweltler, beffen (£ntbecfung alte tierfroben ioer^en

böl;er fd)lagen liefe, tyat aud) nod) feiner t>om £eben abfonterfeit. traurig,

nur ju wafyr, bafc e$ aber aueb fd)on $iere gibt, bie swifeben gtoei 93rebm=

auflagen wirflieb auägeftorben finb. 3)a$ jebraäbnticbe 'Söilbpferb Quagga

lebte nod) im berliner 3oologifd)en ©arten, al$ bie Ausgabe oon 1878 oor-

bereitet würbe ; fyeute erfrieren nur ^ell unb °pi)Otograpbie, feiner wirb'3 mebr

in feiner alten Steppe malen. 93ietletd)t fällt in biefem ^lugenblicf ber witbe

3Bifent nad), beffen paar letzte 5^öpfe in 33ialowieg unb bem ^aufafuä

jiemlid) boffnungStoS in ben rufftfeben QBirren obne 3agbgefetj liegen. Unb

wenn bie näcbfte Auflage lange sögern fotlte, finbet fte faum nod) ben beutfeben

93iber, ja möglieberweife ben beutfeben (£td) niebt mebr, bem unfer Briefe

je§t noeb ein wunberoolteö garbenblatt im 2Berf gewibmet fyat

Neugierig im »erwegenften, faff möcbte id) fagen freebften Sinne war

id) auf bie farbigen ^ßirbellofen , befonberS ben 93licf inö grofce Aquarium

ber 9catur. „3Ber barf ibn nennen, Hnb wer benennen," — ben grofen

Unbefannten ^ier. . . ? .foaeefet fyat gwei SOfanfdjenalter mit ibm gerungen,

— man fennt fein berübmteS Aquarell einer bunten 5^oratlenbanf im btaueften

5lriftatl —, ^DZärcben, gewifc, gleid)fam nur Stymbol, aber gerabe fo einem

Refften ber 3Babrbeit bod) aueb tt)ieber nafjefommenb. ®er Später, fagte

er mir einmal, muft getegentlicb aueb mal mit bem ringen, wa$ eigentlich

fein 9ftenfd) je malen fann. 3n bem neuen £eit finb aber aueb in biefem

Sinne febr fd)öne einlaufe, febr mutige, $tanberfy fyat neben anbern ©Uten

wobl bie fübnften 93lätter gewagt, üon 3nfeften, bann aber aueb mirflieb im

9}ijenreid). 3m tropifeben Sonnenbranb OftafrifaS lauert t>a bie gefpenftifebe

„3;eufet$btume", eine gro§e ^angbeufebreefe , bie ibren gebrechlichen grünen

£eib smifeben grünen blättern birgt, bie greutieben ^angarme aber bod) auf-
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recft unb mit il>nen täufctyenb eine pracfytoolle, meifj unb oiolett gebänberte

Örd)ibeenblüte nacfyatymt; ben Schmetterling, ber ftd) barauf fe$t, jerfleifc^en

bie Keffer ber eifernen 3ungfrau. <S>ie gleiche Sonnenglut aber brennt auf

bem unenblicfyen 93lau beö tropifcljen Ojeanä : ba treiben alö blitjenbe S^riftalle

be£ Spiegelt bie StaatSquallen 93elella unb °Porpita ba^er, mit i^ren über»

^Baffer geblafenen Sdjmebeglocfen mirflid) Cuft atmenb unb „infolge ber

totalen Neflejion fo filberig glänjenb n>ie ber 3öafferfpiegel felbft". Ober im

grünlichen £id)tbämmer unter ber Oberfläche fcfymebt, nur mie l)ingel)aud)t,

felber biä auf einen violetten 9\anb me^r £icfyt unb <3)uft als ^ier, bie 9CRe-

bufe Rhizostoma pulmo, geift^aft lid)tburd)läffig tt>ie unter ber $arntappe

ber Sage, auS ©laft unb Gaffer gemebt, ber lebenbige Organismus faft auf

ber ©renje beä freien 2Bieberaufgel)en3 in3 reine Clement. 2öie ba$, balb

mit foloriftifct> grob fcingefetjten, balb mit ganj ät&erifcfyen Mitteln, Ijerauö-

gebrad)t ift, ift e£ bod) red)t fd)ön. Unb roenn bau oolllommene ^aufenb-

unbeinenad^SSRärcfyen ber Natur in ber Gtenopfcore, ber 9\ippenqualle, an

beren roftger ©la$frud)t, infolge oon 3nterferenjerfd)einungen fcfymingenber

°piättd)en, beftänbig alle färben be3 blü^enben SpeftrumS auf- unb ablaufen,

fo nod) nicf)t ^erauöfommen konnte; — ober ber oerroanbte meterlange „93enu$-

gürtel", baä flüchtige 3Bunber beö Neapeler $lquarium$, an bem bicfeä auf=

unb abflimmernbe , blit^afte Opalifteren mit tiefem (frblauen beö ©anjen

mecfyfelt, einftmeilen nict>t oerfud)t ift — , fo almt man bod), ma$ unä ein

fünfttger 93re^m, mit nod) ettva$ metyr ©lütf, oon biefer Joanb befeueren

könnte.

<5)ie farbigen Silber jtnb inftmifcfyen nid)t bie einzige Neuerung beS

illuftrierten NeubrefcmS. §)em räumlichen ©eljalt nad) minbeftenS ebenfo

micfytig ift bie Q3ern>ertung ber ^fyotograp^ie. 93iele Äunberte burdm?eg

oor^üglic^er 2ßiebergaben erlefener £id)tbilber sieben ftd) auf ©oppeltafeln

burd) bie 93änbe. ^iämeilen fyat man ba$ $ier in ber Naturaufnahme unb

baneben nod) einmal oon SQfat^el ober fonft einem gejeid)net, fo t>a$ ber 93er-

gleid) gerabeju |>erau$geforbert ift. 3n fo großem Umfang unb einer mit fo

beifpielälofen ^inbigfeit oon überall ^er (oielfad) aud) bem ^luälanbe) ju--

fammengefud)ten 93olIftänbigreit bee> 3BeltamateurmaterialS ift aud) biefe 93e-

nutjung ber ^tjotograp^ie in einem ^termert nod) nietyt üblid) gemefen, obmobl

Q3orläufer beftefcen; id) erinnere nur an baä in feiner ^Irt unübertroffene

9D?eertt>artl)fd)e 3Bert über bie europäifd)en Säugetiere unb Q3ögel. 3ebenfaUS

t)abe id) auä bem 9#unbe oon Mitarbeitern gehört, bofj fte biefe 3utat über

alleä fteüen. $113 menn fie bem ^ßert &u aller Jtunft nod) einen unoergänglicben

'Jelä abfolut autl)entifd)en tiertunblid)en Materials ful)erte. <£>iefc Qlufha^men

bilbeten gleid)fam ba« %:d)iü be« großen C$:iergefd)id)tv5bud)!L\ bie Qotumente,

über bie ba& Subjettioe !eine
<

30tad)t i^at. Muftevt man ben Sd)att, fo ftnb

immer unb immer mieber fo föftlid)e (^tn,selprobcn babet, t>a[i man auc^ bem

faft TRec^t geben mufj. ^ebenfalls ift unfere t'id^tbtlbnerei aud) für bat
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Söityelra 93ölfc&e

lebcnbe $ier gan^ in ber Stille auf eine £öfye gereift, t>on ber man noefy

t>or einer turnen 9?eitye t>on 3atyren nichts a^nen tonnte. <Die unma£r=

fd>cinticc>ffen unb ergreifenbften <Dmge fefyen tt>ir bat- alte Seeelefanten an

i^rem milben Stranb; ©elptyine unter Gaffer, babei eine ©elptyinmutter, bie

„in rafenber ^ßettfa^rt mit einem Kämpfer %tüe\ Heine 3unge, offenbar an

i&ren 3ü)en tyängenb, mitfcfyleift" ; eine näcfytltcfye Äöänenfsene öon legenbärer

Scfyauerltcr^eit; eine 9Rurmeltiergruppe, auf t&rer mettentrücften Q3lumenalm

fpielenb, man benft auf teilen fein Genfer; , ber biefeö 3bpll belaufeten

fönnte; Q3iberbilber, bie tiefere Emblicfe ins Verleben gemäßen, als manche

Seite $&eorie; alte 3)efiberate tt>ie baS 'Jtngertier, ber 3tt>ergameifenfreffer,

baS Scfyuppentter, ber riefige Sdmabeligel t>on Neuguinea; Porträts bämo=

nifcfyer Örang--©reife, bie einem nacfygefyen . . . <3)ie $*iump|)e finb ja aucr;

in aller Erinnerung, bie Schillings mit feinen genialen 93lit$licf)taufna&men

gehabt l)at, unb bie niemanb begeifterter begrüben konnte als icf). ©aS ¥üext

märe nicfyt auf ber £ö&e beS §;ageS gemefen o^ne baS. §rot*bem möchte

icf) in ujm felbft tyier gerecht mägen.

3ene §;ierbilber ber 9D?ü$el, ^u^nert, Briefe !ann auef) bie befte ^oto-
grapfcie nicf)t erfetjen. Ein 93retym, nur fo illuftriert, märe ein 9?ücffcf)ritt.

<S)aS greift nun mal an bie tiefften ^Bur^eln ber &unft, in benen in biefem

gälte and) bie 3oologie mit üeranfert liegt. <S>aS alte Sierbilb ging auS

*>om erffarrten 'SftufeumStier. 9ftan ftopft \i%t, eben mit Äilfe melfacf) ber

^otograptyie, ja unoergteicfylicf) öiet befjer auS, ftellt pfeubolebenbige ©ruppen

ftufammen, mac^t auS ^ufeen Heine Dioramen mit fünffachen lüften unb

Sdmeelanbfcfyaften. §)aS tunfflerifcfje neue ^ierbilb aber fafr prinjipiell tyzv

ab unb fucfyte baS tebenbige, baS bemegte §:ier unmittelbar. <S)ie ^tyoto*

grapste fönnte nun auefy mit biefem £ebenSbilb entfcfyeibenb fonturrieren, menn

fte mit tyren SOiomentbilbern nid)t boef) mieber ein toteS Moment ^in^u--

bräcfyte. 3)aS ©efyeimniS beS 3eidmerS, beS SftalerS ift, bafj er in fein

rutyenbeS 93ilb bie ^äufctmng beS ^ulSfcfylageS gletcf)fam Ijmeinsaubem famt.

Sein £iger fpringt, ber fpringenbe ber Momentaufnahmen ift bagegen

bornröScfyenljaft auS ber 93emegung IjerauS oerfteinert. ©ie ^otograpljie

ift ma^r auf Soften eines fünftlerifcfyen „93etrugS", ber boef) für unS erft

mirflicf) bie ^öatyrtyeit gibt. 3eber ^ünffler meifc baS, fennt ben ^Bert ber

ptyotograptyifcfyen „9?icf)tigfett" als Material, aber auef) i^)re llnjulänglic^feit

als folcfyeS, unb t>a$ bie eigentliche Arbeit über fte ^inauS erft noefy getan

merben mu§. 3n biefem Sinne ift auc^ bie ungeheuere p^otograp^ifc^e

Sammlung beS neuen 93re^)m noc^ burc^meg „unerlöfteS Material". ^uS
all biefen 93lättern follen erft! mieber rechte SO^eifter unS ecr;te ^ierbilber

fc^affen, unb bann fönnen mir bie 9lufna^)men mirltid? in irgenb ein ^rc^ic»

legen ^ur Kontrolle, brauchen fte aber nicr)t im 93ol!Sbuc^ mit^ufü^ren. &ier

fct>c ic^ bie ma^re <S>ire!tioe !ünftiger Auflagen, bie fonft leicht in bk ©efa^r

iommen fönnten, mieber fec^Sunbbrei^ig 93änbe umfaffen 5U muffen mie Q5uffon.
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©etlet) t>on ßiliencron,

ber SEKcmn unb fein Q9ßerf

95on

(6d)lu&)

(Sleid) Storm ober 2ld?im oon ^Irnim gehört aud) £itiencron §u ben

©intern, bie jtpar bie grofje epifcfye 5\!unftform beS Romano nic^t 511 be=

toältigen oermbgen, bafür aber in ber ©attung ber kleineren Er^lung
iöeroorragenbeS leiften. Qöeift fcfyon feine Cnri! oiet (fpifcfyeS auf, fo bemätyrt

tyn ootlenbö feine kleinere °Profa al£ geborenen (fr^ä^tcr. (£r ift nid)t ein

ityrtfer, ber nebenher aud) 9}ooellen fcfyreibt, fonbern oon früt) an gabelt ftd)

fein Talent nad) jroei Seiten, äf)nlid) bem ^ilbenbrud)^, beö ©ramatiterö

unb (fr^lerS, unb nod) äfynlicfyer bem StormS, be3 £tirifer$ unb 9iooelliften.

£iliencron3 ernfter Q3erfud), ftd) alä §)id)ter 5U erproben, beginnt fogar mit

ber Pflege ber 9? 00 eile, ©leid) nad) ber c-Oerabfd)iebung fd)rieb er, oon

Stormg unb ^urgenjeffö &unft angeregt, eine Slnja&l ffij^en^after 9cor>elleu

für ben <2)rud, liefe fie bann aber liegen, meil jte feinen $lnfprüfen an ftd)

felbft nid)t genügten.

3m 3al>re 1886 erfd)ien £iliencron£ erfteS °Profabud), nad) ber legten

ber in ir;m üereinigten €rjäl)lungen „(£ine Sommerfd)lad)t" biütdt; jtoei

3a^re fpäter folgte ber 33anb „Unter flatternben Halmen". ^3eibe empfingen

ityren tarnen nad) ben in ifmen mitentfjaltenen ^riegöerjä^lungen. Später

l;at ber §)id)ter alle letzteren im erften 93anbe feiner Sämtlichen ^öerfe als

„^riegönooellen" aufammengefafjt. 3)ie 93änbe jmei bi$ oier bringen unter

ben Titeln „3lu$ 9ftarfd) unb ®zt\t" , „Könige unb dauern", „9\oggen unb

^ßeijen" bie übrigen „9?ooellen". ^)el;mel fyat in feiner ^luägabe eine lettre

9?eir;e „Späte Ernte" nachtragen fönnen. ^öie in ber £nrtf, fo be
(̂
eid)nen

aud) in ber 9r
cot>elliftif bie oerfdjiebenen Sammeltitel nid)t ftreng in ftd) ge-

fd)loffene Sonbevgruppen, unb 3)el)mel Ijat benn neuorbncnb aud} einige Um-
ftellungen oorgenommen.

Eigentliche 9?ooetlen freilief) ftnb bie meiften ber l'iliencronfdjen Er^äl)--

lungen fo menig mie feine 9?omane mirtlid)e 9\omane, unb 9?cciffernoüelliften

roie Storm unb Setfe, Heller unb 9J?et)er ift er uid)t an bie Seite gu ffcllen.

9?ur ein paar ©efd)id)ten meifen i>a$ tnapp unb febarf herausgearbeitete

Äauptmotio einer — um mit ©oettye ju fpred)en — ,,fid) ereigneten unerhörten
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Gegebenheit" unb bie ifyx gemäße einheitliche Äanblung von fefter gü&rung,

bie forgfam gepflegte 5?unftprofa auf. 3m ©runbe tt>erben biefe ftrengen

93ebingungen eigentlich nur im „9?icf;tfd)tvert auS ©amaStuS" erfüllt, beffen

Stoff allerbingS beinahe ju unerhört unb beffen 93ortrag roo^l ettvaS §u ftar?

aufgetragen ift, um unS pfvcfyologifd) gan§ glaubhaft ftu fein. (£in junger

Hamburger Millionär tvirb von einem rafftg reizvollen deinen £abenmäbd)en

bezaubert. 3|>re gierlicfye ©eftalt unb i>a& füfje ©eficfyt mit ben veilchenblauen

5^inberaugen, hinter benen eine graufame ^a^ennatur lauert, gemahnen i^n

an bie rounberfcf)öne, morbluftige 9fteroroingerfürftin ^rebegunbe, auf beren

tarnen er ein itym befonberS tverteS fteineS (Slfenbeingemälbe feiner ^unft-

fammlungen getauft fyat ®ie ebenfo letbenfdjaftlicfye mie beredmenbe £ine

93lund gibt fofort ityrem 93erlobten falten Hertens ben £aufpafj unb lebt nur

noef; bem einen ©ebanfen, ftcf; als xVrau beS £egationSfefretärS §ituS 91lt=

tyauS, ben fie tvirflid) liebt, in beffen 9?etcf;tum gu fonnen. $lber als er auf

einem länblicfyen Sangboben, roofyin er fie begleitet tyat, ficr; auef; einmal einer

anberen roibmet, bricht it>rc unbezähmbare (£iferfud)t mit fo fyemmungSlofer

^Bilbljeit l)ervor, ba$ er fid), erfdjredt unb ernüchtert burd) ben l)äfjlid)en

auftritt, mit bem fte tr;n blofjgeftellt bat, von i&r loSfagt. 3um legten $lb--

fd)ieb empfängt er fte, gang als §)ame, ein einziges 9)Zal in feinem ^alaft.

$11$ tyre Hoffnung, i&n gurüdgugetvinnen, ftcf; enbgültig getäufd)t ftel)t, ver=

urteilt fie ifm unb ftd) gum £obe unb f)aut tym in plötjlicfyem (fntfcfylufj mit

einem alten frummen 9^tct>tfd)tt>crt, baS bie ^Baffenfammlung feines ^IrbeitS--

gimmerS giert, ben 5lopf ab. ©leid) gu 93eginn ber Lovelle, bie auet; fonft

funftvoll angebrachte vorbeutenbe Motive enthält unb eine beängftigenb fernere

unb fcfyroüle Stimmung atmet, ift unfer ahnungsvoller 95licf auf baS blutige

^öertgeug ber 9?acr;e gelen!t morben. (£S entfpricfyt bem „Ralfen" ber £eüfe=

fcfyen 9?ovellentr;eorie unb gibt ber ©efd)id)te bie ,-ftarfe, beutlicfye Silhouette,

beren Umrifc, in tvenigen ^Borten vorgetragen, fcfyon einen djarafteriftifcfyen

Qcinbrud macf;t, mie ber 3nr;alt jener ©efcfyidjte beS ©efamerone vom Ralfen',

in fünf 3eilen berichtet, ftd) bem ©ebäd)tniS tief einprägt". 93igarrer noct;

als im „Qttdjtfcfymert" ift baS gleichfalls an ficr; forgfältig Durchgeführte, aber

burd) ablenfenbe 9}ebenmotive unb (Einlagen ftarf beeinträchtigte Hauptmotiv

in ber „Sctmecfe" : ein Sammler, ber völlig von ber blinben ©ier nad) bem

93efu) einer vermeintlicf; auf bie Königin Cleopatra gurüdretcfyenben SDfatall*

figur be£errfd)t ift, wirb fcfyltefjlid) gum ^Bafmftnnigen unb ^örber feiner

93raut. §)ie Neigung gum ©eroaltfamen unb ©rauftgen geigt ferner bk

tiefernfte (£l>ebruct)$gefcr;icf)te „©reggert ^einftorff". Sie unb i>k gleid)

tyr !napp unb otyne
<;

21bfd)meifung berichtete ^rjä^lung „&. °2B. 3an^en

QBme.", baS erft im ^obe fid) löfenbe SOftftVerhältnis 5tt>ifd)en Butter unb

So^n befyanbelnb, barf, ba in ipr, um nochmals Äeöfe baö ^Bort ju geben,

ein feelifdjeS ober geiftigeS Problem in einem fräftig begrenjten ^all gum

^luStrag gebracht tvirb, als zd)tt unb gerechte Lovelle gelten. 3n anberen

©efc^icr;ten CiliencronS aber ^aben mir Statt eines folgen Falles einen bloßen
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<3>ctlct> t>on £Utencron, ber <3Rann unb fein 'Jßcrf

Q3orfaü obne bie ju forbernbe Q3efonberbeit. Ober wir labert ^war einen

guten 9tooellenfeim, aber er ift nid)t aufgetragen worben; fo baä ^D^otit» beS

9ftanne3 r>on fünfzig Sauren unb feines 3obanni3triebeö ober ba$ ber Ciebeä--

eiferfucfyt jwtfcben Q3ater unb 6ol;n in ben Glijsen „^uf ber 6eet)unbjagb"

unb „^uf ber ^lufternfifcfyerjagb". ^Birflicbe 9}ooelienprobleme liegen aud)

jugrunbe im „Planten &an$", tt>o bie oerbeerenbe ©emalt einer plötjlicben

Sturmflut in mirJungöoollen 3ufammenbang mit »ernid)tenben menfd)licben

£eibenfd)aften gebraut ift, im „Qifyepaav Quint", wo bie Gbarafterftubie eineä

alten geizigen °Paare$ geboten wirb, ober in ben mancherlei au$ Gelbfterlebtem

febbpfenben Offtjierägefcbicbten wie ber Gcbulbengefcbicbte „0er gelbe haften",

©iefen ^rjäblungen im bürgerlichen ©enreftil gefellen ftd) fold)e im

beroifcfyen «Jreäfoffü. <S>ie „xO^är^tage auf bem £anbe" befcfylieftt ber (£r--

gäbler mit bem ©eftänbniö, über „Uarba" fcfyon nad) ben erften 6eiten ein»

gefd)lafen ju fein, unb ein äbnlicber üMeb ftnbet jid) in ber „Gcbnede".

Ciliencron felbft fd)lie§t ftd) feineömegö ber buref) bie tarnen (£berg unb

©abn bejeiebneten 9ftobe an, wenn er aud) feinerfeitS gefd)td)tlid)e Sr--

^äblungen fd)reibt (Sie finb au3 feinem tiefen Äeimat--, 6tamme3-- unb

'Jamiliengefübl erwaebfen, ba$ nicfyt mit bem eitlen unb leeren 'JeubaliämuS

»ermecbfelt werben barf, ben smm ^eifpiet ^youque an ben 'Sag legt. „Climen*

ffolj", fagt Ciliencron einmal, „fyat feine oolle 95ered)tigung, ^Ibelftolj ift

ftetg ba$ 3eid)en grbfjefter 93efd)ränftl;eit." 9£id)t als (Sbelleute, fonbern alä

ftarte
c
Perfönlid)!eiten finb it)m bie alten bitter ber fyolfteinifd)en 73ergangen--

beit fo fef)r an£ &erft gewaebfen. $lu£ feinen geliebten (ibroniten unb

lyamilienerinnerungen erftefyt ibm bie ©efd)id)te ber Heimat neu unb in

frifeben, faftigen färben; ^weilen wäd)ft fte in (Einlagen moberner (£r--

jäblungen unmittelbar au£ ber ©egenwart beraub. Obne fünftlid) ju alter«

tümeln, trifft er au$gejeid)net bie jeweilige ^arbe t>on Ort unb Seit, einen

prad)tooll marfigen, knappen, nur auä ioauptfätjen beftebenben d^ronüenjtil,

ber bod) augleid) ganz perfbnlid) unb oon großer Cebenbigfeit unb \!lnfd)aulid)--

feit ift. 60 febr er Gonrab 'Jerbinanb 9DZeper bewunberte — beffen ^Ibftanb

nel)menbe, ftd) tubl zurüdbatonbe $lrt eineä bemühten &unfft>erffanbe£, bie

bie unb ba faft an bie Lanier ftreift, ift nid)t bie feine. £r er^äblt üoll

leibenfebaftlicben ^InteilS, mit freubig tlopfenbem Jöerjen. Q3i£ weit in bie

l;eibnifd)e Q3orjeit jurüd wirb il;m bie Q3ergangenbeit feinet l'anbeä lebenbtg.

3Bie leibbaft in feiner ungezügelten 93erferferbafttgteit ftellt er ben bunbert-

jäbrigen ST6n\Q ©orm in ben „3toci 9\unenfteinen" oor unö bin.
<2Dtc

mirfung^ooll berichtet er in ben „©ttbmarfcben" oon ber £d)lad)t bei

Äemminöftebt. QBie ocrmad)fen wir mit bem freibeitöftol^en Urabel beä

bolfteinifeben „^änncfenö", jumal mit ben gewaltigen 6d)aucnburgern, „faft

obne 9luönalnne au^ Cfifcn unb ^id)enbol,^ gebaut in See! unb Körper", in

beren einigen ftd) „gleid)fam antife ©rö§e unb (i
:

infacbbett mit Derfcblagenfter

Snbianerlift" oereinigen, unb oor allem mit bem großen ©rafen ©eert oon

Molftein. s2lud) in biefen gefd)id)tlid)en Qfr
(
vil)lungen beoci-jugt l'iliencron,
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tt>ie in feinen 93atlaben, furchtbare Stoffe, grelle färben unb büftere Stirn*

mungen; aueb bier brüllt bie See unb güngelt bie flamme, flirrt ba$ Seifert

unb raucht baß 951ut. 3a, ftellentoeiS ift e$ in biefen Äelbenliebern in ^rofa

nur noeb ein Scbritt gur ttritflieben 93attabe ; man nebme nur ben Scblufj ber

„Könige t>on 9torberoog unb Süberoog" ober bie (Einlage „3ofua Qualen"

ber Gablung „^uf meinem ©ute".

Überall ift ber ^aturbintergrunb liebevoll unb fräftig betont. 3)a3 tiefe

unb urfprüngtiebe 9?atur-- unb iöeimatgefütyl beS ©tcbterS atmen niebt minber

bie tagebuebartigen 93efenntniffe ber „^ergelgrube" , bie in ©ebmelS
3lu£gabe auffaüenbertoeife ben $itel etneS 9?omcmS trägt, unb bie in bem

93anbe „SluS ^arfcb unb ©eeft" »ereinigten (£rgäf)lungen, inSbefonbere

bie Meierlei 3agbgefcbicbten, auf bie be3 geliebten ^urgenjeff „^agebueb

eineä 3äger3" nicf>t otyne (£influ§ geblieben ift. <£>aS ift eebtefte unb n>ert--

»ollfte Äeimatfunft eines ©icbterS, ber niebt nur über bie ©abe einbring»

liebfter unb feinfter 93eobacbtung üerfügt, fonbern ber felbft ein lebenbiger

$eil biefer Hmmelt unb biefeg ^ßolUtnmß ift. 3eber botfteinifebe 95auer ift

^leifd) oon feinem Sleifcb- 9DZit ber toarmen £iebe QBerttyerg, nur obne feine

<£mpfinbfamfeit, umfängt £iliencron baß 93ol! alß bie klaffe, bie gettüfe üor

®ott bie böcbfte ift. ©iefeä natürliche 93olt, beffen treutyergtgeä tylatt bem

©iebter fo geläufig ift unb fo gern oon tym aufgenommen toirb, beffen

fentimentale 93orliebe für ben gang getoöftnlicben £eier!aften er fo ^erglicb

teilt, eä ift ibm niebt bie abftrafte SQftlltonenmaffe, bie ScbilterS £ieb an bk
<5reube fcbttmrmenb umfcblingen möd)te, unb niebt ber übelriecbenbe °Pöbet

in S^afefpeareS Dramen, eß ift ibm bie grofce brüberticfye ©emeinfebaft, oon

ber er felbft nur ein ©lieb unb otyne bie er ntcbtS ift, unb aueb mit bem

©eringften unter ibr öerbinbet ifyn eine natürlicbe £iebe, ein natürlicbeS Q3er=

fteben, ein natürliches SQZittcib. $lber babti läuft ibm keinerlei gefübfoolle

93erfcbönerung mit unter; fo gut mie ber <5)id)ter beß „Ober&ofS" unb beffer

noeb, toie ©ottbelf unb $lngengruber, fennt er feine £eute aueb in allen ibren

93 efebränftbetten unb Scbtoäcben; fein Äumor jeboeb reebnet eins inS anbere

unb beroabrt ifyn t>or überbeblicber (Sntrüftung. &urg, baß 9?einmenfcblicbe

beftimmt fein 93erbättniS gum Q3olt

©en ^roblemgefcbicbten, in benen meift bk £tebe ben ©runbton abgibt,

ben dbarafterno» eilen, bie gern aueb t>on irgenbmelcben Originalen, mie bem

^[ftaior ©löcfcben, b^nbeln, ben gefcbicbtlicben (frgäblungen unb benen, für

bie eine realiftifebe 2öiebergabe ber Äeimatlanbfcbaft bie .öauptfacbe ift,

reiben jtcb aüerlei ©efebiebten an, bie tt>eber auf ein überragenbeä , bureb»

gefübrteS 9ftottt> noeb auf einen einheitlichen Stil abgeftimmt, fonbern in

ber Sfigge fteefen geblieben fmb. 0a ift gum 93eifpiel „©er Siebter", in

bem auf ein paar flüd)tig binflefebriebenen blättern ttrieber einmal mit ftarf

tenbengiöfer llnterftretcbung baß geitgenöffifebe £iteraturelenb, bie 93or^)errfcbaft

beß fcbriftftellerifcben Äanbn>er!ö gegeißelt tt)irb; äbnlicben 3nfcaltS ift „©er

Töpfer". Überbaupt finbet fieb in Stoffroelt unb SOZotioenfcbatj ber
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S)etlet> fcon £Uiencron, ber Sftann unb fein <2öerf

„9}or>ellen" niebtö, mag unö nid>t fd)on aug CiliencronS £müf vertraut märe,

^lucb ber Srjä^ler ift in erffer £inie 93efenntniSbid)ter unb ftellt ^erfönticbeS,

Selbfterlebteg bar. 2öir ftnben aueb bei ifcm oen iMebbaber in allen ®e=
ftalten, ben reichen fyotfteinifcfyen ©runbbefitjer, ber etnerfeitö ber 9?atur unb

ber 3agb, anberfeitä feinen literarifcben Neigungen lebt, ben Offizier, ber oon

unoergefjttcben (Erlebniffen tffyxt ^öie bei Storm iff aueb bei bem jüngeren

l'anbömann ein großer $eil feiner (£rääblungäfunft (Srinnerungönooeüiffif,

unb er bemerft felbft einmal, ba$ er „olle Lamellen" meberfebreibe. 9?icbt

feiten begegnen in ben 9?ooellen genau bie gleichen ?Üiotme tt)ie in ber 93erg=

biebtung, pm 93eifpiel bau febmaräe 5^atf)erl ober bau bübfebe <23auern-

mabdjen, an beffen -öoljrecben ber fleine £tebe3gott zappelt, unb grerf

grerffenä <2Berft betreten tt)ir fomobl in „©reggert 9Xeinftorff" mie im
„^oggfreb".

Sd)on $ttel mte „Sluf meinem ©ute", „Sluf ber Sftarfcbinfel", „9Xär5=

tage auf bem £anbe", „^luö einem ©efpräcb", ,,^luf ber Seebunbjagb"

funben an, ba% nid)t feftgejcfyloffene 5?unftmerfe oon einheitlicher Äanblungg--

fübrung geboten merben, fonbern blofee Klaubereien bunten unb loderen

3nbalfS. 3n it)nen oermiffen mir jumeilen bie Selbfoucbt unb bie feine

5^?ünftlerbanb. <5)a fommt ber ftcb geben laffenbe (frjäbler t)om Aunbertften

inS ^aufenbfte unb »errät menig t>on feiner 5\*unft beS StreicbenS unb be3

93erbicbten£. §)a finben mir mieber bie bekannten $lu£$üge auS 5:agebüd)ern

unb G^ronifen, bie gehäuften £efefrüd)te, bie ganj perfönlicbe Stellungnahme

^u allerlei ^agegfragen. ^ßaü bem (frjäbler gerabe in ben Sinn tommt,

flieft aud> in bie ^eber, unb mag einmal auf bem Rapier ftebt, bag mirb

aud) gebrudt. Sel>r oft bebient er ftcb ber bequemen 3d) s<5orm, oerftedt ftd>

aber babei hinter ber »orgebaltenen 9}iagte eineg anberen, bem er bie <5)ar=

ftellung in ben 9ftunb legt. Seine (£infteibung babei ift meift febr bürftig

unb troden unb nicfyt an ber hmfrbemufjten Stilgebung eineg vOcener ober

9ftaupaffant p meffen. Ä'urj, bid)t neben ben ftd)er aufgebauten unb meiffer»

lid) ftilifierten 9?ot>ellen fteben nur fo „fymQefyauent" Seitenfolgen, in benen

ber 9vobftoff feinegmegg rein eingefd)molken erfebeint. Sd)on bei Bereiten

bat Ciliencron feinen „9^ooellen" eine ^njabl „libunggblätter" angebängt,

bie burd>aug niebt bloßer ^öerfftattabfall , fonbern jum ^eil in ftcb ab?

gerunbete Keine Stilen ftnb, bie t>on feiner guten ®abt febarfer Klein*

beobaebtung unb fixerer Gbarafteriftif 3eugnig ablegen. Stüde mie „^ie

Operation" geigen ben 3mpreffionifren unb 9?aturaliften t»on feiner beften Seite.

^enn ^terbaum bie Spracbe in „L'cben unb l'üge" atg „Q^irlä--

fommanbobeutfd)" bezeichnete, fo fyatte ßiliencron allen ©runb, ibm bau ^u

verübeln, ^iber in feinen früberen ^rofafebriften läftt bcr Stil allerbingä

noeb oiel ju münfeben übrig. <5)a febreibt er mivtlid) ^umeilen ein ^ureb 1

febnittöbeutfeb obne Klang unb ^lu^, baö oon Äärten unb Sd)mcrfäUigteiten,

ja fogar Don grammatifd)'ftiliftifcbcn Sd)nit)cm burebau^ nid)t frei ift. <3)a

ftebt er noeb unter bem Q?anne beä ^anjleifrilö feiner ^eamten^cit. Q3or

441



allem froren empftnblicb bte tneten eingeklammerten 9^anbbemerfungen , bie,

rot) bineingeflidt, ber natürltcben Sat)-- unb Wortfolge unb bem natürlichen

9\ebetaft £obn fprecben, unb bte ungelenken ^artijipialbäufungen. «S»a läfct

£iliencron oft fünf gerabe fein unb Sät$e unb Wörter unbekümmert fteben,

bie er t>or feinem befferen fd>riftftetlertfcben ©emiffen felbft nicbt perantmorten

fann. „93ergeibung für ben überaus gefcfymacflofen 93ergleicb", „ein btöb*

finniger 93ergleicb, unb bod) fcbreib id) ifm fym" — bergleicben begegnet oft

genug. Seine erften (Gablungen frnb fo forgtog ^eruntergefc^rieben mie

feine Briefe, unb bicbt nebeneinanber, ttne'S trifft, ftebt ©elungeneS unb SOftfc--

lungeneS. (£ine benmfjte 93rieffünft §u üben, gleich Storm, ber mit inet

£iebe unb abmägenbem ^ebacfyf feine ben ©rucf oorauäabnenben (£ptfteln

ftitifierte, tag £iliencron übrigen^ ganj fern. <£>er .foauptmert ber feinigen

liegt gerabe in ibrer ftarfen Unmittelbarfeit. ©od) in befonberö guter, gumal

bumortfttfcber Stimmung fcbrieb auc^ ßitiencron, obne su fünftein, 93riefe,

bie ben ^Sortfünftler offenbaren. QBie föftticb ift junt 93eifpiet t>a$ Schreiben

an feine 93erteger Sdmfter unb. Cöffler »om 4. ^uguft 1899 ober bie 93c*

fcbreibung feinet erften Auftretens al$ 93orlefer in bem 93rief an gälte »om
25. 3anuar 1898: „©er letzte Augenblid oorm Äineintreten in ben Saat
mar furchtbar. 3d) mar gan§ allein in einem 9fabenfaal. 3)a nabm id) t>a$

93ilb meinet ^öcfytercbenS fcerauä unb rufjte eS tetbenfcbaftlicb (für fie bocb

macbe icb biefe fürchterlichen Reifen) — i>a ftingelte e«; ber ÖberftaatSanmatt

&. (ein 9ber-ft-a-a-t-g-a-n-m-a-l-t ! ! !) trat au mir, nabm mieb an ber

Äanb, flüfterte mir liebeoolle, ermutigenbe 3Borte gu, unb — icb mar im

Saal, mo ftd) aller 93Iide Polier Neugier auf mid) richteten. (Sin btöbfinniger

Augenblick für mid) menfcbenfcbeuen S^erl. (£$ mar atleS (felbft ber ba§u=

gebörenbe StaatSanmatt) mie meine &inrid)tung. ^od) erhöbt baburcb, bafj

mid) mein Staatsanwalt erft auf ein fcbräg jum ^ublifum ftebenbeS 93änfd)en

führte, <£>a fafj id) nun, id) armer ^Sünber. ©er Staatsanwalt — genau

mie Por ber £inrid)tung — beftieg baS ^obium, um bem ^ublifum §u oer--

fünben, ba$ ber irbifcben ©ered)tigfeit ©enüge getan merben muffe. Aber —
o 2ßunber — mein Staatsanwalt fprad) fübne, begeifterte ^orte über mid):

ba% mir, nad) oieten Satjren, en blieb im beutfcfyen 93olfe ©ereebtigfeit

mürbe, bafj bte blöbftnnigen fd)mäblid)en Angriffe auf mid), bie immer noer)

niebt nad)tiefjen, enblicb je^t aufboren müßten . . . 3d) traute meinen Obren

niebt. ©ann ftieg er fyzxab, ging auf mieb gu unb — nabm mieb mie eine

Sängerin an bie Äanb, unb i>a ftanb id) oorm ^ublifum. ©ans
leife fagte icb p mir: »©onnermetter!* unb 5?lein=^lbel ftanb bei mir. 9?a:

nun fam i*a$ erfte <2Bort berauö, febnarrenb mit meiner fräcbjenben ^eutnantS-

ftimme: ,®er 9Zarrrr* — unb nun gingä rubig feinen ^eg."

(frft im l'aufe ber 3eit lernte iJ

iliencron, ^öuftmannS „Spracbbummbetten"

in ber ^afebe, feiner 5?unftprofa biefelbe Sorgfalt unb Pflege angebeiben su
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3)etleo oon ßiliencron, ber SEflann unb fein VBtvt

laffen mie feiner BerSfpracfye. Er mer^t fogar — gleid) Fontane — ftörenbe

-öiate unb entbehrliche ^yrembmörter auS unb feilt t>on Auflage ju Auflage.

<£>iefe fprad)licbe ^lufmärtSentmidlung, biefe $luSfd)eibung ber Geraden
läfjt fid) befonberS beutltrf) unb erfreulich in feinen „Krieg Snoo eilen"

»erfolgen, bie nicfyt auf einmal, fonbern in mehreren burd) 3abre getrennten

Anläufen entftanben jinb. ES ift ifynen jugute gekommen, t>a$ ftc ber <2)id)ter

niebt fofort nad) bem (Erlebnis aufgearbeitet fyat, fonbern erft nad) langen

3a^ren, in benen er eben bieS Erlebnis ftct> in ber ^l^antafie immer mieber

erneuert unb eS fünftlerifd) bis ^ur oollen 9xeife aufgetragen l)at. Unb eS

ift gerabeju erftaunlicb, roie grofc trotj ber fpäten 9cieberfd>rift bie 'Jrifcbe

unb Hrfprünglicbreit biefer ©arftellungen ift ©ute Einblide in baS Serben
eines ©icfytmerfS unb mertooüe ^luffcblüffe über fein keimen unb 9\eifen

mürbe ein 93ergleicb ber Ijanbfcbriftlicfyen Kriegstagebücher beS 6olbaten

l'iliencron mit ben fpäteren KriegSnooellen beS KünftlerS IMliencron oer=

mittein. KaiS KriegStagebüdjer in bem biograpfyifcben 9\oman ftnb bereits

eine aud) auS Briefen unb Erinnerungen fcböpfenbe unb ermeiternbe 93e=

arbeitung ber £iliencronfd)en. 6ie ftreben febon, bei aller ^atfäcfylidtfeit,

bureb 3ufammenfaffung unb EinjelauSfütyrung über baS 9^ur = <3cfct>icr>tlicr>e

jum 9^ooelliftifcben. Einiges in ibnen ift bereits Kunftbarftetlung , anbereS

über 9?obftoff unb Gfr^e nict>t fyinauSgelangt. ©er 3nbalf ift bis in

fleinfte SO^otioe berfelbe, aber fünftlerifd) ausgemünzt ift biefer 3nr>alt erft in

ben KriegSnooellen. Erft in itynen erfebeint baS 3ufällige unb 3erftreute

mie burd) eine £infe gefammelt unb oerbid)tet, erft in ibnen erhält blofj $ln--

gebeuteteS, rafd) unb troden 5MngemorfeneS, baS nur bem etmaS fagt, ber

bie Sacfye mitgemad)t l)at unb aus Eigenem r^injujutun oermag, aud) für ben

perfönltd) Unbeteiligten Sieben unb $orm. ©ort burd)blättern mir fteüenmeiS

nur ein Herbarium, fcier burcbmanbeln mir einen Blumengarten; bort baben

mir sunt £eil blofte
<

333irflid)feiten , l)ier eine bösere
(
5Bar;rr;eif. ES ift ber

llnterfd)ieb ?\mifd)en KriegSberid)terftatter unb <£>id)ter. 3ener ift bemübt in

mögliebfter 93olIftänbigfeit ^atfäd>ticr)feiten ju bueben unb fomit ber ©efd)id)t-

febreibung oorftuarbeiten. ©en ©idjter fümmert menig, maS nid)tS als tat*

fäd)lid) unb gefd)id)tlid) ift. Er fd)altet nacb anberen ©ejtd)tSpunften mit

Dem Gtoff, ber für irm niebt ein ©egebeneS unb l'etjteS, fonbern nur ein

Gprungbrett ju eigenem Gd)affen ift. Er läfit meg unb fügt b^u. ©cn
Krieg einfacb als 6eienbeS ju fd)ilbern, tann ibn nid)t reiben; er fd)ält auS

ber erbrüdenben 90?affe ber Erfd)einungen bie 3bee, bie Seele, bie ^oefie

beS Krieges l)erauS. Er l)ält ftd) an baS (S3efentlid)e unb ffreid)t baS £ln--

n>efentlid)e unb ftct> 2ßieberbolcnbe. Er oerbid)tet bie <5ülle oon Ein^elein-

brüden zum großen Einbrud, er ftricbelt nid)t auS einer 2lng<u)l oon (leinen

3ügen ein 9ftofaifbilb ^ufammen, fonbern ftrebt nacb bem großen einbeit*

lieben 3ug, er febilbert niebt eine T>iell;eit oon 'Säumen, fonbern baS

3nbioibuum 2öalb. Unb alles ©efebaute läfjt er erft ben 9ßefl ourd) bie

eigene Geele geben unb oon ifyr bie perfbnlid)e 9?ote unb bie d)arafteriftifd)e
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Färbung unb Tönung mitnehmen. 9?ur burd) fold)e Normung unb 33efeelung

empfangen and) bie in ber Krieg£gefd)id)te febr belanglofe (Einselfjeit unb
ber flüchtige ^Hugenblid ©emeinmert unb §)auer in ber Kunft.

Unter £tliencron£ ^rofaerftätylungen nehmen t>k Krieg£not»etlen eine

ganj eigene unb bie r>en>orragenbfte Stellung ein. Sie finb etmaS ganj

(Einzigartiges , bem feine anbere Literatur (EntfprecbenbeS an bie Seite %n

fetjen fyat allein in ir>nen ift ber (frjätjter £iltencron bem 2t)xxUv Ciliencron

ebenbürtig. 9ftaupaffant unb and) 2öilbenbrud) fyaben KriegSersär;lungen ge=

fcfyrieben, tk n>irflid>c 92oi>ellen finb. ©ie £iltencronfd)en toerben burd) ben

©attungSbegriff nicfyt gebedt. Sie ftnb bem Umfang naef; Heine, bem ©e&alt

unb 2ßert nad) grofje Kunftroerfe t>on gang befonberer 9?ote. £ilicncron ift

nid)t ein (Eptfer be3 Krieges roie ^olftoi in feinem SOteifterroman ober 3ola

in feinem allerbingS unter t»iel ungeformter Stofflichkeit leibenben „3ufammen=
bruef)". Sein <5elb ift nict)t ba$ ^reölobüb, i>a$ ^anoramagemälbe, fonbern

t>a& ©enre. Seine (Ergebungen fteljen ber SÜgje näfyer, aber nid)t etwa

im Sinne beS glücbtigen unb halbfertigen, fonbern nur im Sinne be£

imprefftoniftifd) £ebenbigen unb 93eroegten; fte finb im ©egenteil gielfid^cr

angelegt unb aufgebaut, tunftberoufct ftilifiert unb abgerunbet. <£>en ©renken

feiner Begabung öerftänbniSootl 9?ed)nung tragenb, bewährt ßiliencron feine

Sftetfterfcfyaft in ber 93efd)ränrung. (Er begrenzt feinen Stoff unb er begrenzt

feine ©arftetlung. (fr i)at md)t ben (El)rgeig, grofce roeltgefcr;td)tlicf;e Sd)lad)ten--

t)anblungen roie Seban ober ©raoelotte barjuftellen, an benen er ja and) als

Solbat nicfyt teilgenommen fyat ,,3d) fann", ^>ei§t cS in „£eben unb £üge",

„in meinen Tagebüchern . . . nur t>a$ n>iebergeben , rt>a$ id) als Leutnant in

meinem kleinen 93eobac^tungö!reife erlebt unb gefer;en babe." <3)iefen 93e=

obacbtungSfreiS überfdjreitet and) ber KrtegSbicbter nic^t. $lber er bietet in

ftcb gefd)loffene 'JluSfcbnitte auö Selbfterlebtem, benen er eine f;o^e innere

93ebeutfamfeit §u »erleiden toeij?. ©aS ©efdjicbtlicbe , bto§ tt>eil eS ge--

fd)id)tlicfy ift, gilt ibm menig. 2US ©raf Kai berichtet Ciliencron in ben

Kriegstagebüchern feines 9?omanS, roie ftcf) ber König 1870 oon ben ^ainjer

Offt§ieren oerabfebiebete, gibt feine perfönlidjen (Einbrüde t>on Sftoltfe, 33i$»

mard, 9D^anteuffel, 95asaine roieber. 9ttd)t$ baoon tä$t £iliencron in feine

KriegSnooelten übergeben, ^luct; fütyrt &um 93eifpiel ber fommanbierenbe

©eneral in ber „Sommerfcblacfyt" nict>t ben tarnen Steinmetj, unb ba$ bie

grofje belagerte geftung, in beren 9^är>e fid) bie (fr§är>tung „Umzingelt" ab'

fpielt, 'SfteJj ift, roirb md)t gefagt. ^Bo ber ©icfyter auönar^mömeife einmal

roeiter au^bolt unb mie im „^ortepeefäbnricb Scr;abiuS" »on ber Kampftage

jroifcben ©oeben unb <5aibberbe fpricr;t, ba gefd)iebt e$ niebt, n>eil er „babei"

roar, fonbern um ben Äintergrunb $u beleben, t>or bem fieb bie bebanbelten

Sonberereigniffe abfpielen. <S)cr 92acbbrud liegt allenthalben auf bem rein

9D?enfcf)ud)en unb auf ben ©efübläroerten.

CiliencronS 9luffaffung oon Solbatentum unb Krieg ift bie urbeutfcfye,

bie in bem roieberbolt angebogenen alten itriegäliebe „Kein fd)önrer ^ob in
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§)etlet> t?on £iliencron, ber SDfonn unb fein 2öerf

biefer
c2ßelt" atmet. „9 Leiter luft! 9 9Xännertag!" ruft er mit feuriger

unb freubiger 33egeifterung. 'Slber in erfter £inie ift if;m ba$ Solbatentum

ftrenge Pflichterfüllung im ©ienfte beS Äeiligften; bie perfönlidje £uft am
93eruf ift nur glüdlicfye 3ugabe.

<S»er &rieg mirb t>on £iliencron als menfcfjlidjeS ilrerlebniS in feiner

gan§en $iefe unb Sdrtoere erfaßt. Seine <3urd)tbarteit unb Scfyeufjlicitfeit

erfd)üttert itni mächtig, unb ol)ne fykv ettt>a feinem &ang jur 3)arftellung beS

befonberS ©rä^licfjcn unb ©retlen nachgeben, fd)ilbert Ciliencron fcbonungS--

loö unb mit unerbittlicher ^reue all ba$ &er5§erreiftenbe , ba$ er fyat mit--

anfcfyauen muffen, ^öir fet)en bie unter ben labern ber burd) einen SoofyU

n>eg auffat)renben Batterie fid) bre^enben $oten unb 93errt>unbeten, fe^en

Äaare unb ©el)irn, 93lut unb llniformftüde in ben Speichen ber Cafetten

fleben. 3Bir fet;en, mie bie einfd)lagenbe ©ranate ben güfilieren bie (£in=

geroeibe IjerauStjafpelt, fid) '•Zlrme, 93eine, 5^öpfe unb grofje 'Jleifcfyftüde „fyarft'V

roie ba$ 93ajonett bem ^einbe burd) bie kippen „flutfd)t". 3Bir erleben bie

Sdjmersen ber 93ermunbeten , bie Ceiben ber ©urftgequälten , bk ^>ein ber

Q3erbrennenben unb burd)fd)reiten mit bebenbem Äerjen ben „©arten beS

£obe$" nad) beenbigtem ^arnpf. ^ber niemals ift bk 3Biebergabe folgen

3ammerS naturatiftifd)er Selbfijtoed roie bei 3ola ober ^enbenj mie bei

Q3arbuffe unb Cattfo, bie in it>ren 93üd)ern auS bem ^DBelttriege mafjre

ScfyredenSrammern alles ©rauenl)aften ^ufammenftellen. £iliencron ift tenbenj=

loö, bietet meber 3tiniSmen nod) Sentimentalitäten, (Er fingt reineSmegS ein

I>or>c^ £ieb beS Krieges, feiert \i)n nid)t in t>err;errlid)enben 93raoourarien unb

fd)tnetternben Fanfaren unb gefällt fief) burdjauS nid)t in einer t>»fterifd)en

©loire-Stimmung. (fr ift nid)t ber gett)iffenlofe donbottiere unb raufluftige

£anb3tned)t, mol)l aber fommt ü)m auS tieffter Seele — unb baä ift feine

^enben^ — ein t<i)tt$ »aterlänbifcfyeS -öodjgefüf)! unb ein ebleä ^at^oS, fo

menn er baä Äora^ifdje dulce et decorum est pro patria mori anftimmt;

aud) bau ©rofje am unb im Kriege t>erfd)lie§t ftc^> it)m nid)t, ba£ C5:inffel>cn

aller für bie gemeinfame grofte Sacfye unb beS S\!ameraben für ben 5\!amerabcn,

ber neben it)m marfd)iert unb neben it)tn fällt.

9?id)t ba$ Unmenfd)lid)e beä Krieges ift bau 3iel feiner ^arfrellung, unb

bie Kriege r>on 1866 unb 1870/71, bie fjeute für unä fd)on fo unenbltd) meit

aurüdjuliegen fd)einen, Ratten ja nod) nid)t ba$ entfet*lid)e ^UtSfeben be£ oon

1914 bis 1918. damals tonnte ber Offijter nod) oon bem „frifd)en, freb-

lid)en 5\'riege" fprec^en. damals gab eS nod) feine Trommelfeuer unb @aS--

angriffe, feine vVlammentoerfev unb ^vliegerbombarbementS. damals ftoben

nod) — ein überroältigenber ^Inblirf glän^enbe 9\eiter 5]ofdMrabcr auf-

einanber, bamalS ^og man nod) in gefd)loffener Gruppe mit entrollten £yal)nen

unb bem Spiele ber 9\egimentämu[ir in bie Sd)lad)t. l'iliencron l)ält fid)

in nod) engerem Q3c
(̂
irf. i^ampf()anb(itngen bilben ben fleinffen ^Teil feiner

S^riegSer^ä^lungen. 'Sie Gruppe auf bem 9?uufd> unb am ^imaffeuer

ober im 9uartier, ferner Qlbjutantenritte < ber ^itel mar il;m frül) grünblid)
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»erleibet), gelbmacben unb 6cbletcbpatrouillen, ba$ iff ber friegerifcbe iöaupt*

intyalt

93or altem aber fucfyt unb (Gilbert er, bocb anberä alä £a$fo, 9Renfcben

im Kriege. Unb ibre bargeftellten ^erfönlicbfeiten unb Scbtdfale finb, ir>enn

aud) meift in $lntebnung an (Erlebtes unb (frfcfyauteS, (£rfinbungen ber bid)=

terifcben ^fwntafie. 3ßir lernen unoergefjlicbe ©njelmenfc^en unb ifyre Gonber-

fcbidfale fennen, nicbtä bleibt abffraft ober tttpifcb- QBetcbe lange 9*eibe »on

fcbarfumriffenen unb glaubhaft befeelten 6olbateninbimbualitäten §ietyt fo an

unS vorüber. Unb t>a ift nicfytg »on irgenbmelcber ariffofrattfcb-feubaliffifcben

<£infeitigfeit unb 93oreingenommenbeif. ^Ue d^argen ftnb »ertreten, »om
Oberbefehlshaber big gum Unteroffizier unb pm gemeinen "Sftann herunter,

unb alle jxnb mit bem gleichen menfcfylicfyen Anteil umfaßt. ^Qöic leibhaft

ftebt ber bide febneibige preufeifebe 93rigabier mit bem gut gefärbten roten

^örangetbart oor un£, ber nrie ein ©ummibatl beranprefebt, ober ber Heine

fäcfyfifcfye ©eneral mit ber golbenen 93rille, ben furggefeborenen febneemeifjen

ioaaren unb ber unoerfälfcbten t^üringifc^en ^unbart, ferner ber falte, ge=

meffene, ganz gu ^atbematif geworbene &&ef be$ Qtabe&, ber in ber „Ocbfen--

tour" langfam ju ben Raupen gekommene, auf bem ^persierpla^ oft fleinlicbe

Oberffleutnant, aug beffen *2lugen in ber blutigen (fntfcfyeibungSftunbe bie

„berrlicbe 6onne ber nücfyternften Pflichterfüllung" leuchtet, ober ber tapfere

•^elbgeiftlicbe, ber ftcb zu bem gefäbrbetffen £eil feiner Gruppe fyält unb mit

ü>r ben Äelbentob ftirbt. ©erabe bie böseren Offiziere bleiben namenlos, ber

Siebter ift fein ©efd)icbte malenber Qlnton oon ferner, dagegen führen

tpren tarnen, menn aud) einen erbtebteten, bie jüngeren Offiziere unb bie

3ftannfcbaften. §)a ift ber maefere Leutnant 93ebren$, ber tleine jierlicbe

Leutnant &übne, ber unbegreifliebermeife aueb im frttifcbffen ^ugenblicf immer

ein lecfereS 5?aoiarbrötcben ober ein ©lägeben 9ftabeira anzubieten fyat, ber

junge bübfebe 3ägerofft5ter, ber übermütig mitten in ber Gcblacbt — ein 3ug
oon £iliencron felbft — ein paar neue tabelloS meifje Joanbfdmbe anlegt, ebe

er bem OberbefeblSbaber feinen Q3ertcbt abftatut 2Ber oergifjt ben alten

pflicbtftrengen 6ergeanten d^iejan, ber jebe freie Minute im fleinen halber*

fee lieft unb fieb nrie ein £öme in ber Scblad)t |>ält. 2öir macben Q3efannt=

febaft mit bem Tambour <5ranfe unb bem Äorniften QBeber, bem ©efreiten

£anfen unb mit ben „bartlofen, frifeben, blonben, blauäugigen 93auernburfcben",

mit bem prinjlicbcn 3ot)anniter unb ben treuen 3d)tt>eftern — „0eutfcblanb,

füffe ibnen ben 6aum ibrer ©emänber; jie finb in ben Kriegen beine (fnget!"

*2llle finb fte oon ber menfeblicben 6eite gefaxt, bureb ßiigentümlicbfeiten in

^Inttitj, Haltung, Reibung unb Gprecbmetfe cbarafterifiert, befonberä in fleinen

ane!botifcben, oft buntoriffifeb-fomifeben 3ügen. Sogar bie 9?eitpferbe finb

inbioibuell ooneinanber unterfd)ieben. ©iefe ©eneräle ftnb feine ^riegggurgeln,

biefe Golbaten feine Gebläßter, unb mir boren aueb oiel meniger oon &elben=

ftücfen, als oon fttttieben Herten unb Ceiftungen. „3m "Jelbe, t>a iff ber

SO^ann noeb mag mert," ba$ ift beg ©icbterö ^luffaffung ; t>a gilt eä breite
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©ctlcü oon £Uiencron, ber Sftann unb fein Sßerf

um Sreue unb 'pfiicfyt bis in ben ^ob, unb barin ftnb iood) unb Niebrig

einanber gleicf;. 0ie ^ftannfcfyaften fetten für ii>re trefflichen 93orgefet5ten

ol)ne 93efinnen baS £eben ein, ber Offtgier oergiefjt l)ei§e tränen über ben

££ob feines brauen Trompeters. Unb bie gleiche Snmpattyie erfährt ber oer--

rounbete 'Jeinb, ber nur nod) &amerab iff, unb bie 33et>ötferung beS eroberten

unb befehlen £anbeS.

deiner oon allen biefen Solbaten geljt im Solbaten auf, alle befielen fie,

um ioeineS Spottmort über 'JouqueS Selben im (£rnff gu gebrauchen, auS Eifert

unb ©emüt ®ie frangöfifcfye ©räfin im bombarbierten Scfylofc, bie il)rer

ferneren Stunbe entgegenftetyt, roirb »on ben belagerten ritterlich gefiebert

unb behütet; „ber beutfcfye Solbat bleibt immer beutfd)," erilärt £iliencron

ffolg unb fd)lid)t, unb irgenbein 9ftuSfetier bringt eS fogar fertig, bem Neu-
geborenen ein 3ucferbeutelcf)en gum £utfd)en gu oerfdjaffen. 0er tüchtige

©enerat im „Näcfytlidjen Angriff" \)<xt fiel) im ^rieben als S&afefpearefenner

einen Namen gemacht, 3)ie Offiziere reben oon 0id)tung unb fpielen Schu-

mann, unb mitten in 93ranb unb 93lut giefrf bie ecfyte Üiebe inS .öerg ein.

^ud) r^ier fpricfyt bie Natur gu ifynen; ber Ginn für ü)re ^ieblidtfeit unb

fetbft i^re fteinffen Neige ift nid)t abgeftorben. 0te ioanb beS gefallenen

HnterofftgierS tyätt einen Nofenftraud), unb ber Offizier, ber i&n finbet, rj>ebt

bie 93licfe gu ber „unenblicfy feinen blaugetben Sichel beS erften gunelnnenben

^ftonbeS" empor. 3mmer ift £iliencron ebenfofeljr tief unb fein empfinbenber

9D^cnfd) unb §Md)ter roie tapferer Solbat; er roebt um bie gemeine ^irflid)--

feit ber Qinge ben golbenen ©uft ber Morgenröte, um!leibet ben 'Sob mit

93lumen, fdjroingt ftd) auf gu lichten Äöljen unb läfjt neben allem ©rä§lid)en

unb ^ragifer^en aud) baS 3bnllifd)e unb ben unoenoüftlicfyen Äumor burd)-

brecfyen. 'JBie ein romantifd)-orientalifd)eö ^Rärcfyen mutet unS im „^ortepee--

fä^nrid) ScfyabtuS", roo&l ber beften biefer (£rgäl)lungen , bie ^efcfyreibung

beS kleinen befeftigten ^elfenneffeS i?e 3)ragon t>c Muraille an, baS ber

3)id)ter felbft mit bem fagenl)aften Montfaloatfd) oergleicfyt. Manche Stim-

mungen oerfteigen ftcf> fogar bis inS 93iftonäre; bem tobmübe am Sterbe-

bett beS ^reunbeS einfcfylafenben Offizier roirb im ^raum ber tangenbe Narr

auf bem £ampenfcf;inn gu einem grauenhaften t'ebemefen. (XS roinlt i(m an

ein tiefet, grofteS ©rab: „Unb oiele taufenb nadter Qlme, in f)etf)tgrauer

•Jarbe, mit ineinanbergerrampften Ringern ffredten ficr; mir entgegen. Solche

^Irme faf> id) oft auf ben Sd)(ad)tfelbern."

Unb allen biefen r»erfd)iebenen Sn^alten pafjt glängenb ftd) ber Stil an;

er meiftert bie gange Stufenfolge oon ber flaren Sad)licl)feit beutfetjev ©encral«

ftabSberid)te bis gu romantifd)er ^l^antaftif unb I)od)geftinimtein ^atl^oß.

<5)ie gebaltootle ft'nappbcit unb bie lebcnSoolle ^eioegttjeit &ei$tten i(m gang

befonberS auS. (fr beffebt gum größten $eil auS gang rurgen Äauprfä^en

oon ftarfer Cfinbringltd)fcit. 0a ift tein 333ort gu oiel, abtv aud) Ceineä gu

roenig, unb jebeö QSBort iff roobl erroogen unb oon großer ^vefffieberbeit unb

Scblagfraft. 9)iand)e Qlbf^nitte tuirten lote ein ^ilbnig »on Aiang Sbali,
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fo tüfyn unb fcfyarf unb fieser fif&t ein 'pinfelftricb neben bem anbeten, unb
alle ftnb su kräftigem ©efamteinbruef auf* unb ineinanber abgeffimmt.

93iele£ iff imprefjioniffifcb gefebaut unb miebergegeben, unb t>a% Cittencron

burd) bie Scbule beS Naturalismus gegangen iff, verleugnet ftcb niebt. $lber

er fyat bie Scbule unb alle ^bbängigfeit hinter fieb gelaffen unb ben eigenen

Stil gefunben, ber, o^ne eine Spur öon Manieriertheit, mit einfachen, febetn»

bar felbfföerffänblicben Mitteln ^luftergemöfmlicbeS vermag. Niemals ermübet

er tt>ie 3ola ober 93arbuffe bureb befebreibenbe Häufung »on Sinselbeifen ober

^ieberboiung beS ©leieren unb iff boeb oon jttungenber ©egenffänblic^feif

unb ^Infcbaulicbfeit. 3)en gefebärffen ©innen beS ^atrouitlengängerS, 3äger£

unb NaturbeobacbterS entgebt aueb bas i^leinffe niebt, aber er »erffefyt i>ie

$ülle ber ©eftebte ju oerbiebten unb uns ffarfe Sinbrücfe t>on erffaunlicber

9tacb^altig!eit §u »ermitteln. 3eber NaturauSfcbnitt bei ibm iff, um 3olaS

berühmte 93egriffSbeftimmung gu t>ertt>erfen, bureb ein Temperament gefefyen*

hinter jeber Seile, aud) ber anfebeinenb facblicbffen, blitft bie ^erfönlicbieit,

ber ^ftenfcb, ber ^ünffter burd). $lUeS iff gefättigt »on ©efübl. 3arte

lörifcbe Oberföne, faff möcbte man fagen ein t>olr.Sliebmäfjiger Sinfcblag,

beben bie Stimmung. Sin paar ^at fef^t ftdt> bie faff burcfymeg in ber erffen

°Perfon er§äblenbe ^rofa in ©ebiebten fort, bie felbftänbig auefy in £ilten=

cronS Cttrir. übergegangen ftnb, unb ber ballabenfyafte 3ug, ber unS febon in

feiner fonftigen Nooelliffif begegnet iff, tritt aud) in ben ^riegöerjä^lungen

gumeiten beutlid) unb glücfticb ju $age.

©roft iff £iliencronS 93ilbbaftig?eit unb SßeranfcbaultcbungStraft. 3)ie

taufenbfältige 93untfyeit unb 93emegttyeit eines NeitertampfeS, ttne Inapp unb

fieber unb mit melcbem farbenfrohen 3mprefftoniSmuS meifc er fie ^u oerfinn-

lieben, bie 93iel&eit ber Sinbrücfe ju einem mirfungSt) ollen ein^eitlicben Sin*

bruef ftimptyonifd) SU binben : „hinter ben beiben gemaltigen ©efebmabern fyob

fieb unb 30g mit eine grofce graugelbe Staubmotte. Sin menig bog fie fieb, mie

ein nacb oorn ffefyenber Äelmbufd), mufcfyelartig, über bie 3enfauren. Sie biente

all bem blitjenben, glitjernben, funfelnben, flüffigen, fliefjenben ©olb unb Silber,

Sifen unb Staf)t, ben roten, meinen, blauen, gelben, allen möglieben Farben, bie

fie oor fieb berfd)ob im blenbenben Sonnenlicbt als Äintergrunb, als eintönige

2Banb." Niebt minber als bie ©eftcbfSeinbrütfe oermag er bie beS Obres

miebersugeben. ^Dlit pfeifenbem $on fcbttnrrt eine ©eme^rtugel über bie

^öpfe; fie feblägt in ben ©arten^aun ein: „5^lapp! ffang eS teiebt. 2öie

ein Specbtfcbnabelbieb." Ober: „3luf öier teilen im Umgreife plapperte baS

©emebrfeuer; eS brobelte täufebenb mie bie 93lafen in einem riefigen fo<f)en=

ben Reffet." Ober — immer neue 93ergleicbe bieten fieb feinem Ofyr — „t>a&

$af, taf, tabtat, tattat, tattaitat ber Scbüffe: „^ie in einem großen $ele=

grapben=Q3ureau bort ficJ>'ö an." <3)aS crescendo ber fliegenben unb ein=

fcblagenben QdxanaU mirb fogar im ©ruetbilb öerfinnliebt ^ueb fonff begegnet

mirffame Tonmalerei obne fpielerifcbe 5lleinlicb^eit. ilnb allentbalben faum

ein abgegriffenes, mattet, tonlofeS ^orf unb 33ilb, fonbern entmeber über=
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3)eitet> fcon SUiencron, ber 3)Zantt unb fein «Stert
5

rafcfyenb eigenartige 'Sinmenbung ober frifdt>c Neuprägung, ©lücflid) iff bie

^Qafyl ber 93eitpörtcr : „3)er .öimmel geigte bem Sd)lad)ttage ein mtbermärtigeö,

beimatforbernbeS ©raueinerlei" — „ba3 fnöcberne reijlofe Signal" beö &or=

niften ertönt immer mieber in berfelben „granbiofen Nüchternheit" — „bie

^atlafcbe, bie <£)egen, bie Gabel flogen mie befreite, morb= unb luftlufttge

fallen au£ ben Scheiben" unb „ (£inffecfen, meine ioerren! befahl ber 0£er-

befe^lö^aber, unb bie grimmigen Ralfen fliegen mieber auruef in it)re Käfige."

bitten eingefprengt in ben rca(iffifd)=fac^Uc^cn Stil bürfen an &od>*

geftimmten 6tellen aud) ibealiftifdj--pat£etifd)e SluSbrücfe unb Sätje freien,

ofme als °P^rafe ober °Pofe §u n>ir!en. 60 tyxfyt eg im „9ttd)tungöpunft"

:

„Slbenb unb borgen, nur bureb farje 6ommerftunben öon einem feufeben

QämmerungSfdbleier gefcbütjt, fügten ftcb bie rojigen Sippen." Ober im

„3Bärterr;äu$cben", mitten in ber afemraubenben ©arftellung be£ ^ampf=
getummelt : „3)ie Stanbarte, tyoeb über bem tansenben ©emoge ftd)tbar, fängt

Sorbeerfränje auf, bie ityr bie Siegesgöttin läcbetnb über bie oergolbefe Spitje

mirft." Ober in ben „^Ibjutantenritten" : 0er eilenbe 9)ielbereiter möchte

gern abfitjen, um einen fferbenben, burftgequätten ^anjofen §u laben, aber

öielleicfyt büfjen inbeffen iounberte bie Verzögerung mit bem Ceben: „Scbon

loderte id) im ffrofyummidelten Q3ügel ben 'Juf?, um abjufprtngen, als mid)

5tt>ei ruhige, graue 'iHugen trafen. 9ved)tS am ©elänber ftanb ein langes,

fcbmateS ^ßeib im meinen, togaär;nlid)en 'Jaltengemanbe ! Niebt trüb unb

traurig, bod) aud) niebt fröblid) fab fie mieb an. ©ie ^unbminfel bingen

etmaS herunter, mte ,bitterfüft'. 3b** 3üge blieben gteicbmä§ig emft unb

frreng. §)ie 3)ame ^flicbt rief mid), unb id) geborgte." So fteben am
93rüdd)en ein flefyenbeS fübfranjöftfcbeS

c2Öctb mit roten, jungen Sippen unb

eine Q3ijton, eine Allegorie f>art nebeneinanber, unb niemanb barf oon Stil=

mibrigfeit reben.

*

3n feiner Sörtf unb in feinen ^riegSnooellen fyat ber ^ünftler Siliencron

mo&l ba$ Se^te aixä ftd) beräuSgebolt. „3BaS märe auS ^einrieb oon pfeift

geworben," febrieb er 1885 in einem kleinen $luffat$ über biefen feinen Sieb*

lingSbicbter, „menn ibn in ben legten 3abren niebt 'Brotforgen fcbeufclicbffer

9lrt gepeinigt Ratten." Unb brei 3abre fpäter ^ei^t e$ in einem Siliencron-

feben Briefe: „^luS mir märe oielleicbt etmaS gemorben, menn id) niebt ben

gerabeju blöbfinnigen ^arnpf um t>aä liebe Stüd Q3rot Q^))abt fyätte. 3uff

t»on bem ^ugenblid an, mo id) ju biebten anfing." So fel;r ben beiben

©iebtern ein fonnigereS unb mürbigereä SebenäloS ju roünfcben gemefen märe,

mir glauben bod) niebt, t>a$ fte fieb unter günftigeren äußeren 93erbältniffen

mefentlid) anberS unb beffer entfaltet bätten, fo menig mie Scbiller ober Otto

Submig bei »oller torpertieber ©efunbbeit. c5Bo^t ftcr>er mären Siltencron bei

bebaglicber Sebenöfübrung bie Stimmungen oon ^Bcltfcbmer^ unb 9Jienfd)en^

fya% ferngeblieben unb feinen ^Berten bie eroigen tenbcn.yöfen 5tlagen über
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$atvt) 3ftat>nc

ba$ elenbe i^oö beä beutfdjen Poeten, bic biffigen unb bitteren Sluöfätle gegen

baä 93otf ber ©icfyter unb ©enfer. 3lber fünftlerifd) tyat er, ber ja aucfy nie

um$ 93rot getrieben unb bamit feiner ^ocflc Gräfte entzogen fyat, bod)

mo^l baä ü)m juaänalic^e ©ntwicHung$äiel erreicht, llberfyaupt ftnb ja folctye

2Benn-- unb ^ber-Srwägungen re<$t unfruchtbar. 5luc^ mit ber Sluffteüuna,

bicfyterifcfyer 9?angorbnungen, bie bocf> immer jum guten §eil fubjeftw bleiben,

ift wenig gewonnen. 6piero erklärt, feit ©oettye fyabi ©eutfcfylanb feinen

Ctyrtfer befeffen, ber hinter Ciliencron nict)t prücfbletbe; er überrage feine ge*

liebte Annette oon <£>rofte, überrage 6torm unb SDWrtfe, Äeine unb £enau

burcfyauä. 3)iefe (£infcr;ä$ung erfcfyeint mir fowotyl im gangen tt)ie im ein=

feinen anfechtbar. 3)a§ £tliencron ©oetfye gletdjtfomme, wagt aucf; ber <5reunb

unb 93iograpty nid)t ju behaupten, unb idj für mein $eil bin überzeugt, ba$

er aucfy Äeine unb 9ftörtfe nactyftetyt. $lber woju überhaupt folcfye »ergleic^enben

Werturteile ? £iliencron ift ßiltencron, unb ba$ ift genug, ba$ ift triet. SJZbg*

lief), ba$ er — unb ä^>nlicf> fte^t e$ mit ©erfrnrt Hauptmann — einen unferer

gans großen ©ic^ter abgegeben fyätte, wenn ber ftnnlic^en ^raft feinet $ünffter-

tumä ein entfpredjenb fyof)er geiftiger ©e&att gefeilt gett>efen wäre; aber bann

wäre er aucfy nicfyt metyr ber £iliencron, ben wir nicfyt nur in feinen großen

93or5ügen, fonbern audj in feinen bie ^erfbnlicfyrett ja nun einmal mit*

beftimmenben 6<$wäcr;en fo freubig unb banlbar lieben, ber unS mit £>id)tungen

begabt fyat, bie unfer eigenes CebenSgefütyl fo Wertzoll bereichern unb er&ityen.

3)enn baS £eben, wie e$ nun einmal ift, ba& ftnnenfreubige, warm unb ftarf

flutenbe, tapfer unb fröf>li<$ beja&enbe £eben, bau war unb blieb ifcm bocr;

alleseit ba$ £iebfte, ba$ £ef$te unb Äöc^fte. ilnb wir Ratten e$ barum mit

bem ©ebtcfyt, in bem er, 3a^rse^nte oor feinem $obe, jtd) fein Begräbnis

auggemalt fyat, wie er e$ ftd) wünfctjte:

(Streut 9\ofen, 9\ofen in ba$ ©rab,

Xlnb fptclt $rompefenftücte

;

3)(mn brecht mir meinen ^anberffab
'-ttlit fefter £anb in 6tücfe!

Qt8 fiel ein 33iatt »om ^aum, c$ fiel

<S>urcb frucbtbefd)tt>erte 'äffe.

9?un gel)t ju euerm eignen 3iel,

3&r meine legten ©äfte!

oum eignen 3iel gebt fpielbcreif,

öebmenft fcoeb bie Trauerfahnen,

$rol), bafy tyr noef) auf Arbeit feib

ünb niebt bei eitern Climen!
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^tologif^e Briefe an eine <£)amc

3. t>on Heifita

(6#fof)

3et)ttter 93rief (Staat)

s<*afct man bie berühmte °Parole: greibeit, ©leicfy&eit, 93rübctlid)feit,

mörtlid) auf, fo hütet flc einen ^öiberfprud) in ftd) felbft; benn jebe <5reibeit

ermöglicht eS, ben ^enfdjen i&re lingleicfybeit §u offenbaren. 9?ad) bem

^Dorrftnn bebeutet bie Carole: (£$ lebe bie Ungleichheit, bie ©leidet unb

bie 93rüberlid)feit.

(£$ gibt 9)?enfd)en, bie über biefen togifdjen ^öiberfprucb nicf>t bimoeg-

fommen unb nicfyt begreifen fönnen, ba§ ein folcfyer Unfmn bie Waffen be=

geiftern !ann.

©ie £ogirer »ergeffen, ba$ bie urfprünglicfye unb Hauptaufgabe ber

menfcr;lid)en Sprache gar nic^t barin beftebt, beftimmte äußere ober innere

3>inge, roie ©egenftänbe, ibanblungen ober ©efüble, ju bejeic^nen, fonbern

i>a% bie Cautfolgen iftrem ^öefen naef) nur Q^eije barftellen, bie t>on einer

°Perfon ausgeben, um in anberen ^erfonen eine Erregung ju entfachen.
(

2öelct)e Cautfolge alä 9^eis benutzt mirb, ob fte auS Porten befielt, ob

btefe 3Borte einen ^öiberfprud) bergen, ift völlig gleichgültig. $113 Scblag--

roort für bie Waffen ift ein: „Q£$ Übe bie ©lei^eit, bie Ungleichheit unb bie

93rüberlid)feit," fo gut roie jebeö anbere.

dagegen fprid)t bie gorberung: in gleicher ^yreibeit brüberlid) mit*

einanber jju leben, ein roirflidjeö 93olf3ibeal auä. Qüg tann »erlangt toerben,

ba$ jeber, ber moralifcfyeä (£mpftnbcn befhjt, ftcf) ju biefem 93olf$ibeal be*

fenne unb bereit fei, banact; 51t leben, <5reibeit, ©teicbtyeit unb Q3rüberlicr;ieit

in biefem Sinne gefaxt ift alfo eine moralifcfye^orberung, bie an jeben

(£injelnen gerichtet ift.

°2Benn mit ber Anerkennung biefer moralifcfyen ^orberung alleä getan

ift, fo toäre e£ nietyt ju »erfteben, roarum bie ^ftenfcfyen nid)t fcfyon längft

banad) leben.

3n ber Qat gibt eä ein 93olf, bat ftreng biefem Sbeat nact; ju leben

fd)eint — baä fmb bie 2Bebbaö auf Genion. ^reilict; laufen bie Söebbaä

naeft einher, mobnen auf Räumen unb näbren fid> üon ben ^rüd)ten beä ^Zöalbeä.
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^lUe anbcrcn 93ötfer, bie unter weniger t>on ber 9^atur begünftigten

llmftänben leben, finb genötigt, fieb Reibung, Qöotynung unb 9?abrung bureb

gemeinfame Arbeit ju öerfebaffen, ebe fte an bie Erfüllung ber moraüfeben

<5orberungen geben können. Sie bilben, um fieb bie 9lottt>enbigfeiten beS

pbüjtfcben 3)afein£ §u öerfebaffen , eine ^rbeitSgenoffenfcbaft, bie mir als

„Staat" bejeiebnen.

<2)a meber Reibung, noeb 3Bolmung, nod) 9?abrung ben 9ftenfcben t>on

ber 9?atur unmittelbar geliefert merben, fmb bie 9ftenfcben gestoungen, ftcb

^Berfjeuge &u bauen, mit benen fte ibre £eben$bebürfniffe ber 9?atur ab^

ringen.

3ebeS SBerfyeug geborgt aber gemiffen teebnifeben ©efe^en, bie

einerfeitä t)on ber ©effaltung be$ menfeblicben Körpers, anbererfeitä »on ber

93efcbaffenbeit beS bureb bie 9?atur gelieferten 9Raterial$ abbängen. So
§eigt aum 93cifpie( jeber einfacbe Späten Regierungen ju ber menfeblicben

&anb, bem menfeblicben <5ufj unb jur ©tebtigfeit beä (£rbbobenS.

3ebeS ^ßerfyeug fe$t ferner brei menfcblicbe Äanblungen ttorauS: 1. feine

Gcrftnbung, 2. feine Äerftellung, 3. feine Benutzung, ©iefe Äanblungen ent*

fallen auf oerfebiebene 3nbioibuen im Staate, %if einen (frfinber kommen

mebrere Äerfteller unb triele Benutzer be£ ^öert^eugä, bamit fcblteftticb olle

am ©enufc beS bureb ba$ ^ertjeug gelieferten (SrseugniffeS teilnehmen können.

3)arau$ ergibt ftcb bereits, bafj e£ t>erfcbiebene Umwelten für bie mit

ben üerfebiebenen Äanblungen betrauten 3nbu>ibuen geben mufc, unb ba%

biefe Hmmetten ineinanber paffen muffen, bamit t>a$ (frjeugniS allen 5U=

gänglicb merbe. 3e mebr ^öerfyeuge im Staatsleben in ©ebraud) jinb, um
fo me&r 3nbioibuen mit »erfebiebenen Umbetten muffen öorbanben fein — um
fo oermitfelter mirb baS 3neinanbergreifen ber Ummelten.

^ßitl man fieb t>on biefen febmierig §u burebfebauenben 93erfyättniffen ein

anfcbaulicbeS 93ilb macben, fo muft man fieb eine jebe Ummelt eines ieben

am Staatsleben beteiligten 3nbioibuumS als eine einzelne 3Babe Dorftetlen, bie

mit fo unb fo oielen 9}acbbarmaben öerfoppelt ift. 3)aburcb gettrinnt man bie

93orftellung eines riefigen ^ßabenmetfeS, baS ben Staat barfteUt. 3n ieber

<ZQabe als einer 93erufSumn>elt jltjt ein 3nbioibuum. 3n ibr finbet eS einer*

feitö bie 9fterfrnale, bie für feine Berufsarbeit auSfcblaggebenb fmb, unb

anbererfettS baS gu feinen (fffeftoren paffenbe ^Berfjeug, baS eS ju be=

bienen fyat.

©er 3ufammenbang t>erfcbiebener ^ßaben lafct ftcb ^iebt erläutern: 3Benn

ein Arbeiter mit bem Spaten t>k (£rbe umgegraben fyat, bearbeitet ber näcbfte

bie (£rbfcboüen mit ber &atfe, unb ber britte ebnet bie jerfleinerten Scbollen

mit bem 9?ecben. (£in jeber *>on ibnen bejt^t eine anbere ^ertmett unb

SSMrtungSmelt. <3)ie ^Birfung, bie oom erften Arbeiter ausgebt, mirb jum
9)^er!mal für ben jmeiten, beffen ^irfung n>ieberum jum SO^erlmal für ben

britten mirb.
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3m Schema mirb man ben SOfartmalSträger jeweils mit ber 2BtrtungS-

melt beS einen unb ber ^CRerfmalSmett beS näcfyffen 3nbioibuumS t>erbinben.

©ann gefyen bie Umwelten ber gemeinfam arbeitenben "^Baben burd) ben

gleichen 9J?ertmalSträger fyinburd) (9lbbilbung 6).

3)ie Aufgaben, bie ein jebeS 3nbit>ibuum in einer BerufSmabe &u be=

mältigen fyat, ftnb rein ted)nifd)er $lrt. (£in jeber mu§ fid) babei mit einigen

tedjnifcfyen ©efeijen oerfraut machen, tt)enn er nicfyt als bloßer Automat feine

Arbeit oerrid)ten will.

$lm mid)ttgffen aber iff bie (£rforfd>ung beS SCßabenmerfeS beS Staates

felbft. ^uef) t>ier fmb eS oor allem rein tect>nifcr>e ©efefje, bie baS 3neinanber-

greifen ber oerfergebenen 2Berf

-

jeuge unb 9Jcafd)inen be-

f)errfd)en. (£S rommen aber

noct) biologifd)--ted)nifcf)e ©e--

fefje fnnju, bie ju beachten

finb. ®enn eine jebe Slmmelt^

mabe lann entmeber ju gro§

ober ju flein fein. 3ff ftc ju

grofc, fo ffeilt jie burd) it)rc

grofte Slnjafyl oon vDZerfmalen

ju grofce gorberungen an bie

'ilufnaljmefälngfeit eineS 3n--

bioibuumS, ober fte ffellt ju

grofje ^nforberungen an feine

manuelle ©efcfyicflid^eit bei

ber Bebienung feinet ^erfseugS. 3ff bie 2öabe ju flein, fo oerfümmern bei

ber eintönigen Arbeit bie normalen ^äftigfeiten beS 3nbiöibuumS.

6d)lie§lid) fommen noef) rein biologifdje ©efefje in Betracht, trenn man
bie UmmeltSmaben ber (£rfinber in Betracht jieljt. 93om (£rfinber roirb »er-

langt, ba$ er neue Bedienungen in ber 9?atur entbedt. 5Mer ftofjen mir un»

mittelbar auf ben ^unft, ber unS bei Betrachtung ber 9lrt fo rätfetyaft

blieb — auf bie Beugung neuer ©ene.

(£ine jebe neue (frfinbung befte^t in nid)tS anberem als in ber 5berffellung

einer neuen bisher nod) nie bagemefenen Besieljung ^ur 9iatur. 9^ict>tö iff

lehrreicher als bie ©efd)id)te ber großen (Srfinbungen. ^llle ol)ne ^luSna^me

gel)en auf einen plötzlichen „Einfall" jurüc!, in bem bem (frfinber ein neuer

3ufammenf)ang „einleuchtete". 3u einer Cngenfdjaft ber ^lufjenmelt wirb

bann plöfjlid) eine „komplementäre (£igenfd)aft" gefunben unb eine neue Bc-

jieljung gefd)affen. .

Betrachten mir baS gefamte ^Öabcnmerf beS Staates alö einen großen

Organismus , fo iff burd) biefen „Einfall" in bor ^abc beS QrrfinberS ein

neueS ©en aufgetreten, baS jur Beugung eines neuen Q&erfäeugS fübrt.

S 6htne3organe

M <3fterforgane

St 6feuerorgane

E gffeftoren

MT gRerfmalgträgev

I uno II QBaben

2lbbitbung 6
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3)afc im StaatSorganiSmuS bie ein^lnen SBaben nicbt miteinanber oer--

taufcbt »erben können, bestt>cifelt wobl niemanb. $lber »tele galten e$ bocb

für möglieb, baft man bie 3nbioibuen beliebig in anbere 2öaben oerfe$en

tönne, obne baö ©efüge be£ ©anjen ju fcbäbigen. 3iucb bieg ift ein 3rrtum

;

ba$ £eben in einer beftimmten 93erufäwabe fetjt immer ein grünbltcbeS (£r=

lernen ber 9ttertmale unb ber Äanbgrtffe t>orauS, bie bei längerer Ausübung
be$ 93erufeg bie gefamte ^ätigtett ber 9ttert\ 6teuer-- unb £>anbtung£organe

an fefte 33abnen binbet, bie für bie einmal ergriffene Sätigfeit oon Stufen
jtnb unb bie allein eine iööcbftletftung ermöglichen — bie aber ein unüber*

winbu'cbeS 5Mnberni$ bilben, um einen anberen 93eruf gu ergreifen, (finen

°Poffboten fann man nicbt jum Scbornfteinfeger machen, nod) einen ©elebrten

§um 93auer ober umgefefyrt.

&at man fid) mit ber 93orftellung be£ Staatswabenwerfeä oertraut ge=

macbt, fo ift e$ nicbt mebr aU^n fcbwiertg, baS 95ilb eines beliebigen <otaaU$

gu entwerfen- <3ftan nebme eine Canbfarte tyx, auf ber bie tiefer, bie 3öein=

berge, bie Kohlengruben ufw. eingegeidmet ftnb, unb vergegenwärtige ftcb,

welcbeS bie SOZerfmale unb welcher $lrt bie ^ßer!jeuge ftnb, bie gur Umwelt-
n>abe ber einzelnen 3nbioibuen gehören. 0ann oerbinbe man bie £lmwelt$=

Waben, bie gur Äerftetlung beS gleichen GtrgeugnifFeS bienen, mit Strichen,

bie unS Harmacben, wie t>a$ (frgeugniS wäbrenb feiner ilmgeftaltung üon

Äanb gu &anb, t>on 'SBertgeug gu 'Sßerfgeug wanbert — ba§ Korn gum 93rot,

bie Traube gum ^ein wirb ufw.

3)ann wirb man ernennen, welche 93erbauung£organe ber Staat befugt,

wo bu ^ünbungen finb, bie bie 9?ot)ftoffe aufnebmen, wobin fic transportiert

werben, in welchen 9)cagen fte »erarbeitet werben unb auf welchen ^egen
bie fertigen (£rgeugmfTe ben einzelnen 3öaben ber Verbraucher gugefübrt

werben.

Sftan wirb bie 93ergwer!e mit ßungen Dergleichen bürfen, t>ii ben 95renn=

ffoff bem GtaatSorganiSmuS gufü&ren. ferner wirb man ben ©etbfreiSlauf

mit bem VlutfreiSlauf oergleicben, weil t>a$ ©elb als allgemeines £aufcb=

mittel alle notwenbigen Lebensmittel potentiell mit ftcb fübrt. 3)ie grofjen

93anfen werben bann gu pulfterenben &ergen, bie ben 95lutftrom regeln.

$lucb ein 9^er»enfüftem ift in bem 9?e$ ber 93eamtenfcbaft gu ernennen, M
wie jeneö bau gettuebe Snetnanbergreifen beS gefamten Betriebes regelt.

Scbliefjlicb wirb man aueb in ber monarebtfeben Spitze (welcben tarnen

fte fübrt, ift gleichgültig) ben StatoIitr;en wiebererfennen , baS b«^ iencS

Steineben, ba$ auf feinen Omaren balangierenb unferen Körper in bauernbem

©leiebgewiebte erbält, inbem eS bie Spannung ber Pusteln jur Scbwerlraft

in t>a$ riebtige Q3erbältniS fer^t. Entfernt man ben Statolitben, fo fällt

ber Körper um. (£benfo gibt bie monarebifebe Spitze allen Umwelten eine

bauernbe gemeinfame 9*icbtung. (2öirb fie entfernt, fo fällt t>a$ ^Gßabenwer!

auäeinanber.
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So ftnb eS überall tedmifcfye unb bioloflifcr)e ©efeije, bie baS StaatSmefen

beberrfcfyen; biefc tann man nicfyt beliebig befretteren, fonbern mu§ fie burd)

eingebenbe 'Jorfdjungen §u ermitteln fucfyen.

(£rft menn an geeigneten Slfabemien bie Staatsanatomie unb StaatS-

pl)üftologie erforfd)t unb gelehrt werben mirb, mirb man tüchtige Staatsakte

fceranbilben fönnen, bie in ber £age ftnb, bei (frfranfungen beS Staates

bie £lrfa<$en ber Störungen 5U erforfdjen unb bie richtigen Heilmittel an-

zugeben.

©ie \t%t beliebte 9!ftetfcobe, möglid)ft »iel 3gnoranten ju befragen, n>irb

einmal nrie ein Spuf auS bem bunfelften Altertum anmuten. QBir mürben

unS beffenS bebanfen, menn man im &ranfl)eitSfatl buret) 93olfSabftimmung

befcfyliefcen mürbe, mag uns feljlt unb meiere ^ebi&in mir einnehmen

follen.

©ie ^atfacfye, t>a$ eS aud) l)eute nod) Parlamente gibt, in benen natf)

Stimmenmehrheit fragen beS StaatSmoljleS cntfcfyieben merben, liegt an ber

unbegreiflichen 93ermedjflung »on 93otf unb Qtaat.

©aS 93olf gebeizt am beften (unter ber ftittfcfymeigenben 93orauSfet$ung,

ba% ber Qtaat alle ©afeinSbebingungen für bie Einzelnen gefcfyaffen fyat),

menn bie einzelnen Familien jicf) möglicfyft frei in itjrer (Eigenart entfalten

lönnen. Sie bilben bie klänge ber großen 93olfSft)mp£onie, bie möglicfyft

rein sum ^uSbrucf Kommen foll. lim bieS §u erreichen, ftellt man an jeben

bie moralifcfye ^orberung ber "Jreifjeit, ©leid^eit unb 93rüberlid^feit.

©er <otaat aber, ber bie plmftfcfyen ©afeinSbebingungen, 38obnung,

S^leibung, 9^al>rung, befcfyaffen foll, tann feine blofee Snmpljonte freier

klänge fein, fonbern mu| ein mirHicfyeS ©efüge bilben, baS auS fefrr oer<

fcf)iebenen SÖßaben beffeljt, bie ineinanber eingepaßt einer gemeinfamen ^etriebS--

regel ge&orcfyen.

©er Staat mirb oon ben gleichen biologifd)--ted)nifc^en ©efetjen beljerrfcbt

mie unfer förperlic^er Organismus. 3ßäl)renb bei einer 9??afcr;ine ber gefef*'

mäßige 3tt>ang burd) 95emegungSübertragung (3almräber, Treibriemen) aus-

geübt mirb, ftnb bie 3ellen unfereS Körpers buref) Q^eijübertragung mit-

einanber oerbunben. ©a alle 3ellen eine eigene Energiequelle befitjen, gleichen

fte nict)t einzelnen 9J£afd)inenteilen , fonbern lauter felbftänbigen 9}?afdnnen,

bie burd) Signalübertragung &u gemeinfamer Arbeit oeranla§t merben.

^öill man biefer *$atfad)e 9\ed)nung tragen, fo muft man ben 'Seil beS

'JunftionSfreifeS , ber in ber 3nnentt>elt beS SubjefteS »erläuft, in lauter

einzelne £eile auflöfen unb mit •Jugen unb 3apfen oerfe^en (\Mbbilbung 7),

um anjubeuten, bafe fie alle burd) Oveijübcrtragung miteinanber in ^e^iebung

fte&en. 3ebe Seile, oon ber SinneS^elle beginnenb bis jur ^cuSfef^cUe beS

<£ffeftorS, mirb oon aufjen i)ex gereift, gerät baburd) in Erregung unb rei^t

bann bie näd)ftfolgenbe 3eüe.

Sinb bie 3ellen ftugleid) miteinanber oermad)fen, fo bilben fie ben oellen-
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ftaat beS Körpers ; bleiben fte freie 3nbhnbuen, fo bilben fte baS ^öabenmerf

beS Staates.

3n beiben aber |>errfc^en tecbnifcbe ©efefje, beren 93orbebtngungen 3toang,

93erfcbtebenbeif unb ünterorbnung fmb. Se$t man an bie 6rette ber teebnifeben

©efefje baS moralifcbe ©efetj ber ^reibeit, ©leicbbßit unb ^rüberlicbfett, fo

löfen ftcb bie einzelnen 2öaben auf unb bie 3nbit>ibuen, auS tyrer 33erufS--

ummelt berauSgeriffen, bilben iefjt Waffen, baS $t\$t ©efcbmülfte ffatt Organe,

in benen bie einzelnen birefttonSloS burcbeütanberfaumeln , bem 9?ei5 eines

jeben 6cblagmorteS beromungSloS preisgegeben.

§)en Staat bureb baS 93otf §u erfefjen, gleicht bem 93erfucb, ein ioauS

SU bauen, mobei man anffatt Mörtel 9ftoral oermenbet.

Q3ol! unb Staat bilben smei fo auSgefprocbene ©egenfätje, ba$ fte in

ber Tierwelt niemals sufammen auftreten. (fntmeber bie £iere leben als

S>-Mj)^0—^e

S> S

—

»>/m\x=3>fu\> £—>>^E

S Sinnesorgane St 6tcuerorgonc

n Heroen H ÄanblungSorgane

M 9D?erforgane E gffeftoren

Slbbtlbung 7

freie Familien unb bilben 93ölfer, ober fte geben bie ^amilienbilbung auf unb

überfragen bie Fortpflanzung einer beffimmten 'BerufSgenoffenfcbaft. 3)amt

glieberf ftcb biefe als befonbereS Organ bem 6faatSfärper ein, ttue tt)ir baS

bei ben 95ienen unb Ameifen oor klugen fyaben.

©ie ^ierffaaten bilben gleichfalls ^abentoerJe, in benen bie einseinen

2Baben bureb 9?ei5übertragung pfammen arbeiten, Aucb bei ben ^ierffaaten

fernten mir eine 3eicbenfpracbe, bie ttue bie unfere als 9?eij jur (ErregungS*

erjeugung öermenbet tt)irb. 3m ©egenfafj gum 9Renfcbenffaat ftnb bte meinen

^Berfyeuge im ^ierffaat mit ben (finselinbioibuen »ermacbfen, unb roo fte t>on

tbnen öerfertigt werben mie bie Äonigjellen, gefebtebt bie Äerftellung bureb

3nffin!tbanblungen unb nicfyt burd) (frfabrungSbanblungen tt)ie im ^enfeben»

ffaat. ©ie 3nffinftbanbtungen , bie auf feffgefügten ©enimpulfen beruben,

ermöglieben eS ben teebnifeben 9?aturgefefjen , ftcb unmittelbar ju betätigen,

mäbrenb bei ben (frfabrungSbanblungen bie teebnifeben ©efefje bureb „33er-

fueb unb 3rrfum" erff gefunben werben muffen.

3m 93ienenffaate !ennen mir neben einem 93erbauungSorgan, baS bureb

bie bonigfammelnben Arbeiterinnen gebilbet mtrb, ein ^yortpflanjungSorgan,
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t>a$ au$ ben ©rofynen unb ber Königin befielt. 3ugleid) bilbet bie Königin

alä „2öeifel" ben Statolittyen be$ Staates, ^irb ber QBeifel entfernt, fo

fiürjen ftd) bie Arbeiterinnen auf ben felbftgefammelten iöomg unb vertilgen

i&n. 9iur ber bauernbe (finflufj, ber t>on ber Königin auf alle Untertanen

ausgeübt wirb, öerl)inbert fte baran, ben Äonig beim (finfammeln felbft ju

oerje^ren. Fällt biefe ioemmung fort, fo »erfcfyminbet bie Seemeile, bie in

ber einseinen 93iene ben einfachen iöanblungSreflej be3 ^reffenö in bie 3nftinft=

r^anblung be£ (finfammetng »erwanbelt fjatte. ©ann fällt ber Staat auö-

einanber.

©ie §iere, bie nur eine Umwelt bejt^en, ftnb nicfyt fäfyig, zwei fo gegen--

fätjlidje ©ebilbe wie Staat unb 93olf fyeroorzubrtngen. ©er Genfer; allein

»eratag e$, fott>or)l ftd) ber <2taat$rvabe einzufügen, bie wä&renb feiner 93e--

rufStätigreit feine Umwelt bilbet, alä aud) aufterfyalb beä RerufeS eine Umwelt

für fein Familienleben zu geftalten.

©a aber beibe Umwelten auf entgegengefetjten ©runbfätjen berufen, mu§
er fte frreng auäeinanber^alten unb bem Staate geben, xva§ beS Staate ift,

unb bem 93olf, wa& beö 93otfeS ift.

elfter 93rief (^(anmä^ö^it)

$113 id) bid) einmal fragte: xvaä Newton etgentlid) 9?eueä bewerft fyabe,

al$ er ben Apfel t»om Raum fallen fafy, ba bod> jebermann wufjte, ba§ ein

Apfel fcfywer fei, ba antwortetest bu mir: „(fr fa^) unjtcfytbare ©ummi-

fäben, bie ben Apfel zu Roben zogen."

©iefe Antwort trifft ben &em beS Problems, ©er grofce 9}aturforfd)er

far; bie unftd)tbaren Regierungen ber 9?atur wie wirfttdje (frfcfyeinungen t>or

ficf>. ©iefelben ©ummtfäben fa() er bann fpäter zwifcfyen "^ftonb unb (frbe

auägefpannt. (fr fal) mit bem geiftigen Auge bie gegenfettige Anziehung ber

Waffen unb entbedte baburd) bie ©raoitation.

Unb nun ^ebe ben herabgefallenen Apfel 9?ewtonä auf unb oerfuebe,

ein wettereg unftcfytbareä ©ummibanb 5U erfpäljen, ba$ ebenfalls nid)t in bie

(Erfcfyeinung tritt unb bennod) feine ^Oöir!ung mit ber gleichen Sid)erl)cit

äufjert. ^Benn bu nätyer ^infe^auft, wirft bu nämltd) bewerten, baf? ber

Apfel nid)t an einer beliebigen Stelle abgebrochen ift, fonbern bafc ber an

ifym Ijaftenbe Stiel mit einer leisten &erbe in eine entfpred)enbe Fuge feineö

3wetge$ pa£t. 5Mer liegt bie oorgebtlbete Stelle, an ber bie Trennung zwifdjen

Apfel unb Raum gefefnnäfjig eintritt.

©cm Apfel ift e$ üor^erbeftimmt, wenn er eine gewiffc Schwere erreid)t

bat, abzufallen. SBenn ber 3ug ber ©raoitation ftart genug geworben, bann

gibt bie Sterbe nad), unb er fällt Ijerab. So amputiert ftd) ber Raum felbft.

©ie Selbftamputierung, bie beim Apfelbaum zur xftorm gel;ört, unb
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oaber faft ausnahmslos aktuell mirb, iff bei melen Vieren aud) befannt, nur

bleibt fie bei ilmen in ber 9?egel potentiell.

3)ie Krabben gutn 93eifpiel befttjen an allen (££tremitäten »orgebilbete

Stellen, an benen baS 93ein ober bie Schere abbrechen fann, obne bafj ein

93lutoerluff eintritt, meil ftd) eine garte i>aut oor bie ^Sunbe giefct. ©iefe

©nriebtung ermöglicht eS ber Krabbe, ftd) ber Umarmung beS übermäebtigen

§:intenfifcbeS 5U ent§iel)en, inbem fie einen meniger miebttgen Körperteil preis»

gibt, ben fie burd) 2öad)Stum fpäter lieber erfetjt.

SDfag eS ftd) nun um ben bauernben 3ug ber ©raoitation ^anbeut (mie

beim Apfelbaum) ober um einen gelegentlich eintretenben 3ug beS ^inten--

ftf<$eS (mte bei ber Krabbe) — in jebem ^alle fyat bie 9tatur eine Regierung

n?ie ein unficbtbareS ©ummibanb smtfeben biefer äußeren (£mmirtung unb bem

Körper beS £ebemefenS getnüpft, inbem fie U)tn eine fomplementäre (figen-

fdjaft oerlieb- ©abureb würbe bie äufjere (finmirfung in ben Kreis ber ^lan-

mäfcigfeit beS Organismus gebogen.

^enn ftcb bei einem »ultanifetyen $luSbrucb Gcbmefetfäure bilbet, fo

miffen mir mof?l, t>a% bie 6cbmefetfäure KaH auflöfen fann. SS ift alfo eine

fefte Regierung oor^anben, nur ift fte oon gar feinem (finflufj auf baS *2luf=

treten beS KätfeS. ^inben mir bagegen in ben ©rufen ber großen 9tteereS=

febneefe, Dolium Galea, Scbmefelfäure, fo fe&en mir in ityr eine komplementäre

(ftgenfebaft unb folgern barauS, t>a% ftd) in ber SJmmett ber 6cbnede Kai?

befinben mu§.

&ier, fieljft bu, ift ein unftcfytbarer ©ummifaben, ber ben Katf mit ber

Scbmefelfäure oerbinbet, oon ber ^tanmäfngfeit aufgenommen unb in bie

Körperorganifation beS lebenben SubjefteS mit oermoben morben.

3Benn ber °PboSpl)or im ©unfein leuchtet, fo fällt eS niemanbem ein, baS

93orbanbenfein beS ^oSpljorS oon ber ©unfel^eit abhängig au machen, 3Benn

aber ein Ceucbtfäfer fein milbeS £icbt erftrafclen lä§t (maS ein ganj äfcnlid)er

Vorgang ift mie baS £eud)ten beS ^oSp&orS), fo n>iffen toir mit Sidjer&eit,

bafj n>ir eS mit einem nächtlichen $ier §u tun baben.

60 faffen toir bie (£igenftf>aften ber Cebemefen als fomptementäre (figem

föaften auf unb fueben in ber Simmelt nacb tbrem ©egenfptel.

§>ie Regierungen ber (Stgenfcbaften oon £uft, Gaffer unb Srbboben ju

elaffifci>cn unb ftarren Körpern fmb oon ber ^tanmä&igfeit beim Aufbau

ber Sierförper fo augenfdjetnlid) burd) bie ^luSbilbung komplementärer (£igen-

febaften oermenbet morben, bafj mir fdjon beim erften 3lnblitf fagen fönnen,

ob mir ein £uft-, SBaffer- ober £anbtier oor unS fcaben.

<2öenn in ber anorganifeben
c3Bclt überall p^fifalifc^e unb ebemtfebe Re-

ibungen mirffam fmb, fo finben mir bie gleichen Regierungen in ber £ebe»

melt am Sßerf. 9*ur fmb fte fner untereinanber ju einer meebanifeben ^öeebfet-

mirtung oerbunben unb teebnifeben ©efe^en untermorfen.

©iefe einfache, grunblegenbe Satfadje, bie üor aller klugen offenbar ift,
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fyat man t>erfud)t auf alte mögliche c

2Beife §u erflären, anffatt fte aU eine

einfache ©egebenbeit anzuerkennen. <£)ie tecbnifcfye 6icberbett ber organifeben

9?atur beim Aufbau ber Körper ber £ebemefen unb bie Unbeirrbarst ber

Snffinft&anblungen fucfyt neuerbingS nod? SenningS burd? bie <21nnabme eine£

planlofen &erumprobieren3 ber 9?atur, baä enblicb jutn 3iel geführt fyatte,

binmegaubeuten. ^luct> biefer auSgeseicbnete <Jorfcber glaubt, alle Orbnung
ber 9?atur auf (frfabrungSljanblungen ^urüdfübren ju muffen, meil ibm biefe

auS bem menfcfyücfyen £eben geläufig finb.

Solche 93ermenfd)lidmng ber 9tatur mirb un£ niemals jum 3iele führen,

folgen mir hingegen bem 93eifpiel ber ejatten ^öiffenfebaften, bie in ber an-

organifd)en QSelt, nacb mirfenben 9?aturträften fudjenb, bie grunblegenben

pfrt)ftfalifcl)en unb ebemifeben ©efetje gefunben fcaben, fo ftofcen mir auf ber

€>ud)e nad) ben geftaltenben Gräften ber £ebemelt auf tec^nifct>e ©efetje, bie

genau bu gleiche ^Berechtigung Ijaben, alsf 9iaturfräfte anerfannt §u merben.

3)amtt eröffnet ftcb bie SOcögliefert, bie Biologie ebenfalls al3 erafte ^öiffen-

febaft §u f)anb£aben.

93erfud)en mir e$ einmal, ben umgekehrten 3öeg als ben biäber üblichen

einsufdjlagen, unb fucf)en mir unä bie (fntftebung eineS unS moblbefannten

©egenftanbeg nad) 3lrt einer 9taturentfte^ung oor <2lugen ju führen, — fo

mürbe gum Veifpiel eine ©lode nid)t baburd) §uftanbe fomtnen, ba% bie

©locfenfpetfe in eine fertige Form gegoffen mirb, fonbern im Steffel mürbe

ba$ flüffige Metall bei ber ßitfaltung oon fetbft bie Form ber ©lode an--

nebmen mit Hantel unb Klöppel.

3n biefem ^atte märe fein 3tt>etfel möglieb, ba% ba$ teebnifebe ©efef*

ber ©lode bie Formgebung bemirlt fyabe. 9?ur mu§ man unter bem „tecb--

nifeben ©efe$ ber ©lode" niebt nur bie VetriebSregel be$ £äuten$ oer=

fteben mollen, fonbern bie ©efamtbeit ber räumlichen unb ftofflidjen Ve-

Siebungen, bie ben ©lotfenförper au$mad)en in 93erbinbung mit ben jeitlicben

^Schiebungen, bie §um 'Slnfcbjagen beS Klöppels unb jur ^onerjeugung

fübren.

<5)a3 ted)nifd)e ©lodengefetj als 9^atur!raft unmittelbar mirffam gebaebt

mü§te fär;ig fein, auS bem geeigneten ©runbmaterial burd) ftoffliebe unb

räumliche Umgeftaltung bie ©locfe ju formen, genau mie bie 5triftallifationü-

gefetje ben ^riffatl bilben.

9tacb Vertiefung in biefeä 93eifpiel, mobei mir nidjtä anbereg getan

baben, alö ein unS bekanntes tecbnifd)e$ ©efetj als mirffame 9?aturtraft auf-

treten ju laffen, mirb e$ unö leicht fallen, bei 93eobad)tung eineä 9?atur-

öorgangeä ein unö gleichfalls befannteö tecbnifcbeS ©efeß al^ mirtjame Ut-

facbe ju entbeden. Ott gibt eine ^Imoebe, bie einen 6d)einfufj auöftredt,

melier ftcb an feiner epitie in einen 6augnapf oermanbclt, mit bem ftcb bat

$ier an glatten Flächen feftbeftet, um ftcb mit feiner Äilfe oormärtö ju jieben.

©en Vorgang gibt bie ^Ibbilbung 8 febematifeb mieber.
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3)aS tecfmifd)e ©efetj, baS fid) im 6augnapf »erfordert, xft unS mofyt-

befannt, ba tt)ir felbft berarttge ©ebitbe gu verfertigen miffen. ES beruht auf

ber Renutjung beS CuftbrutfeS, mie ber 93au beS '•HpfelffengelS auf ber 93e--

nutjmtg ber Sctymerfraf* beruht.

Hm ein tecfmifdjeS ©efetj öollffänbig gu umf^reiben, muß man bis auf

baS ©runbmateriat gurütfgetyen, aus bem baS ©ebitbe tyeri>orget;t So mirb

ein Schreiner baS tecfynifcfye ©efef* eines StutyleS bis auf baS -foolg gurücf=

führen, ber ©locfengießer big auf baS Metall, aus bem bie ©locfe gegoffen

mirb. Ebenfo muffen mir auf baS ©runbmateriat gurücfgreifen, aus bem alles

£ebenbige ^er^orge^t — auf baS Protoplasma, menn mir eine 93orfteliung oon

ben tecfynifcfyen ©efetjen gemimten motten, bie bie eingelnen ßebemefen formen.

§)aS Protoplasma ffellt einen ftüfftgen 6cf)aum bar, ber in bauernbem

Stoff= unb ©effaltmed)fel begriffen iff. ©iefer 'Jöecfyfel ge^t aber nic^t plan*

toS oor fid), fonbern mirb bauernb burcfy d)emifd)e
j 3üget geteitet unb gehalten, bie oon ben ©enen auS=

gefyen, meiere im ^ern ber ^eimgelte tronen. <Die

©ene, t>\e burefy 3mputfe gur ^ätigleit gemeeft

merben, treten als ©enimputfe in ben ©ienft ber

tecf)nifd)en ©efetje.

3)aS erffe Stabtum, baS beim Eingreifen aller

tecfynifcfyen ©efetje baS gleiche iff, mit QluSnatyme

ber einseitigen ^iere, beffefct in ber Rübung eines

Slbbllbunß 8. 6augnapf- gleichmäßigen 3etlmatertalS, baS bann in bie »er-

bitöung einer <2tmoebe föiebenen ^eimbegide gefonbert mirb.

<5ür ben ©lotfenguß mürbe baS bebeuten, t>a% ftd) bie ©locfenfpetfe in

einen ^eimbegirf für ben Hantel unb einen ^eimbegirf für ben Klöppel

fpaltet, in benen bann bie tecfynifd)e gormarbeit gefonbert einfefjt. ES ift

oerffänbtid) , baß narf) Entfernung eines Teiles beS ^löppelmaterialS bie

tedmifcfye gormarbeit einen gu kleinen Stoppel liefern mirb. 3)aS ©leiere

tyaben mir bei ben £ebemefen au<$ feftffellen können. Sobalb baS 3etlmateriat

auf bie ^eimbegirfe »erteilt morben iff, arbeiten bie ted)ntfcf;en 95ilbungS=

regeln für bie einzelnen Organe gmar gleichzeitig aber felbftänbig meiter, bis

baS ©efamtgebilbe fertig geftettt ift unb bie RetriebSregel einfetjt. <5)ie 93e=

triebSregel bilbet aber aud) nur einen §eil beS gefamten tedjmfctyen ©efefjeS,

baS nun als ^yunftionSregel ben arbeitenben Körper betyerrfd)t unb baS 3ßa<$S--

tum ber einzelnen Organe einheitlich leitet.

3Bie bie ©locfe auS kantet unb Klöppel befielt, bie ieber für ftd) einer

befonberen $eitregel unterfte^en, bie gemeinfam baS tect>nifct>e ©loctengefet*

ausmachen, fo getyorcfyen bie einzelnen Organe i^ren ^eilregeln, bie gemeinfam

baS ^örpergefet* ausmachen.

3ebeS ted)nifd)e ©efef* meift nicfyt bloß gefetjlicfye Regierungen ber $eüe

untereinanber auf, fonbern tritt aud) in gefefjlidje Regierungen gu beftimmten
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^aftoren ber 'Slufjenmelt. Go mirb bie ©locfe erft burd) i^re Regierungen

gur £uft, in ber jtc tt>eite ^Betlenfreife erzeugt, gu einem funfttonierenben

©angen. (fbenfo mirb ber 'Slbler buref; feine Regierungen gum £uftmeer gu

bem föniglicfyen Flieger, ber mit feinen 6d)mingen ben Naum burd)mitjt,

mä^renb ber Äai burd) feine mächtige Gdjmangfloffe in Regierung, gum

Gaffer tritt, baS if)n trägt, fo meit baS Weltmeer reicht.

3)iefe Regierungen finb eS, bie bie ilmmett ber Cebemefen fdjaffen. 6ie

alte finb ^uSftrafytungen beS tedmifdjen ©efetjeS, baS baS Gubjeft mit taufenb

©ummifäben an bie llmmelt binbet.

3n biefen ©ummifäben ernennen mir otme meitereS bie 'JunftionSfreife

mieber, bie bie ^fterfmalSträger mit bem Gubjeft oerbinben. 3eber Sfterf-

malSträger mirb in feinen 'JunftionSfreiS baburd) eingefettet, bafj er einer-

feitS Neige, bie als Sfterfmale bienen, ben (Sinnesorganen beS GubjefteS gu-

fenbet, anbererfeitS oon ben (£ffefforen beS GubjefteS be^anbelt mirb.

©erabe in biefem 'Jalle offenbart ftc^ bie Überlegenheit ber tedmifcTen

Naturgefetje , bie unmittelbar auf baS Objeft eingeteilt finb, oor ber te<$-

nifc^en Reranblung, bie mir vftenfcfyen mit unferer immer nur annäljernben

Kenntnis beS ÖbjefteS biefem angebe^en laffen.

Rom einfachen 3nfufor an bis gum ^öc^ften Gäugetier geigt bie Ortung
beS RerbauungSapparateS auf bie Nahrungsmittel eine <3ic^erf>eit im ßlrfaffen

ber d)emifcf;en Regierungen gmifc^cn ben oerfcTiebenen 6toffen, mie fte nie-

mals auf bem Slmmege burd? baS Gtubium ber ^erfmale erreicht merben

!ann. 5Mer mirfen bie d)emifcTen Regierungen unmittelbar — nur einbegogen

in ben mecTamfcfyen Aufbau beS Körpers.

<3)te gleiche Unmittelbarkeit geigen bie übrigen (Jffeftoren eines jeben

^iereS in irrer ^irfung auf bie d)emifcf;en mie anatomifcTen (£igenfd)aften

ber Reute. 2Benn bie Gd)aumcifabe eS »erfreu, aus ber giftigen 3BolfS-

milcT einen oöllig ungiftigen Gaft rerauSgupumpen, fo fte^en mir faffungS-

loS t)or biefem c^emifc^en ^unftftücf. (fbenfo erftaunt fmb mir, menn eine

Gcfylupfmefte ben SDforitourm mit einem Griebe lärmt, mobei fte irren 6tacTel

genau bis auf baS unftcTtbare Neroengentrum fürrt, baS fie mit irrem milben

©ift bepinfelt, morauf bie Reute meiterlebt, jebocT orne bie &errfcf;aft über

feine RemegungSorgane mieber gu geminnen.

£eid)ter oerftänblicT als bie Rorgänge in ber ^BirfungSmelt ber ^iere

fmb bie Rorgänge in ber "Sftertmelt. ioier ranbelt eS ftd) bei nieberen gieren

meift nur um menige Neige, bie 00m ^erfmalSträger ausgeben, bie mir in

oielen fällen nacfyguarmen oermögen. 3Bir „täufcTen" bie $iere, menn mir

burd? ^Inmenbung ber gleichen Neige, auf bie baS tecimifd?e Naturgcfet* ein-

geftellt ift, ben Ablauf oon Äanblungen beroorrufeu, obne bafj baS Objeft

oorranben ift, in baS bie Äanblungen eingepaßt fmb.

Golcfye „^äufcrmngen" fommen aud) in ber Natur oor. (fin Gd)metter-

ling — baS 9lbenbpfaucnauge — oerjagt burd) Remegungcn feiner mit
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Slugenfletfen regierten glügel einen u)n oerfolgenben Rogel — weit ber

Rogel fetnerfeitö barauf eingestellt ift, »or ben beweglichen klugen Heiner

Naubtiere bu <5lud)t gu ergreifen.

$lm befannteften iff bie ^äufcfyung, bie eine &erge auf bie Nachtfalter

ausübt, bie barauf eingepaßt fmb, bem ßicfyt be$ SORonbeö entgegengufliegen,

ba$ fte auä bem ©eäft beS bmtfelen 2öalbe$ in£ "Jreie fü^rt.

©iefe Erfahrungen lehren ung bie ©renken ber tedmifetyen ©efetje lernten,

nad) benen bie 6ubjefte erbaut ftnb. (£3 fcanbelt fid> niemals um '•Mwiffen*

ljeit, wotyl aber um 95otl!ommen^eit beS einzelnen tedmtfdjen ©efetjeS, ba$
gwar an bie beftimmten Regierungen gebunben ift, bie eS umfaßt — biefe

aber fehlerfrei be^errfc^t.

'Me tedmtfdjen ©efe^e ber tebenben Natur treten in ber ^orm fubjeftioer

Einheiten auf, bie ftetS einen neuen ^ßeltnttttelpunft bilben, ber balb reichere,

balb ärmere Regierungen gu feiner Umwelt aufweift, immer aber eine in fiefy

abgefd)toffene Roütommenljeit barftellt. Unmittelbar wahrnehmbar ftnb bie

at£ Naturfräfte auftretenben tecljnifc^en ©efetje nid)t, ebenfowenig wie bie

p&tjjttatifcfyen unb d>emifd)en ©efetje ber anorganifd)en Natur, $lber wie

biefe finb fte unteilbar unb ungerftörbar. 3m ©egenfatj gu biefen ftnb fte

nic^t befc^ränft in i&rer 3a^l unb $lrt, benn immer wieber erblühen neue

3nbwibuen, bie bei ber Sntffe^ung neuer Wirten mit gefteigerten 'Jä^igteiten

unb reicherer Umwelt a\x$Qt\tattit finb.

0ie ted>nifd)en ©efe^e finb e£, bie bie Einpaffung bewirfen; fte be-

rerrfcfyen nid)t blofc bie räumlichen Regierungen eines Bieres gu feiner je-

weiligen Umwelt, fte betyerrfcfyen aud) bie geitlid)en Regierungen feinet perio=

bifcl) geglieberten 9[Rerfmaltumtel$. Sie liegen ber $lrt, ber Familie unb
bem <otaate gu ©runbe. 6ie bilben in i^rer ©efamt^eit bk ^lanmäfjigfeit,

bie alg überräumlicfye unb übergeitlicfye 9ftad>t bie gange 2Belt trägt unb
bilbet

©ie ^lanmäfjigföt offenbart ftd), wie wir gefefcen raben, im Körperbau

aller £ebewefen in i^ren refteltorifd)en wie tnftinftioen Äanblungen. $lber

auc^ bie (£rfarrung$ranblungen ber SO'Zcnfc^en, bie burd) Rerfucfy unb 3rrtum

ge^en muffen, um bie Negetn i^rer ÄanblungSfolgen gu finben, finb nad>

einem großen ^lane angelegt. 3^nen ift ber 6d)tnerg beigefeilt worben, ber

alä immer bereiter ^öäcfyter jeben Übergriff gegen ben ^tan ber Natur be=

ftraft. ©erabe ber ^ftenfd), ber ba$ 6gepter ber ^reifceit gu tragen »ermeint,

fann o^ne bie ^eitfe^e ber Natur gar nid)t befte^en.

&ein 3Bunber, bafj gu allen 3eiten bie ^lanmäfjigfeit, wenn auefy unter

bem Rilb ber oerfetyiebenften ©Ortzeiten, im ßeben ber Rölfer eine au3fd)lag=

gebenbe Nolle gefpielt fyat.

(frft in ben legten ©egennien tyaben ftd) bie ^enfcfyen in ben ^Bafcn

t)ineingerebet, e$ gäbe (eine spianmäfjigfeit in ber 2öelt, bie QÖßelt fei nid)t£

alö ba$ blinbe Gpiel feelenlofer 'iHtome.
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§)ie folgen biefer Cefcre für bie Umwelten bet (Einzelnen maren mabr-

f)aft oer^eerenb. ©er Äimmel mid? einem unenblidjen 9Raume, in bem ftd>

t>eUe kugeln nad) einer unS oötltg gleichgültigen matljemaliföen formet
umeinanber bre&en. ^Pflanzen unb Siere, ja bie SD^enfdjen felbft »erbanten

tf)v §)afein einem planlofen Spiel beS 3ufatle$. <£$ mar, als ob ber Kontur«
beS Sßeltganzen angefünbigt morben märe: ein jeber fucfyte nur ju retten,

maS ju feiner perfönltdjen Sidpertyeit unb ^nnefymlidjfeit biente. $U$ §üpu$
biefer legten Krönung ber 3ftenfc^eitSentmicflung ift mir ein amertfanifdjer

9iaturforfd)er im ©ebacfytniS geblieben, ber für fein Problem irgenbmelcfyer

Qlrt me&r 3ntereffe fyattt; nur menn bie 9?ebe auf t>a$ (Selb fam, fd)lug er

mit ber <Jauft auf ben $ifd) unb fd>rie: „Thats reality."

ioier bringt i>k erafte Biologie bie 9\ettung, inbem fie bem ^einzelnenM jurücfgibt, maS ma&r&aft fein eigen ift : feine Hmmelt. ®ie Sonne feines

$lugeS freift mieber an feinem Äimmel, t>on bem feine 6terne milb auf ibn

tyerabfcfyauen. Sein ftnb t>k gemaltigen 93erge, fein baS Scfymeigen beS

3ßalbeS, fein ber §)uft ber Blumen unb bie Sd)önfyeit beS Sommerlager.
$eme 9D?a$t ber 2öelt fyat baS 9?ed)t, i^m feine

c2Belt ftreitig ju machen,

bie um fo grö§er unb $errlid)er mirb, je mel)r er fid) in fte oertieft, unb beren

9?eid)tum mit feinem Verlangen nad) ifyren ©oben mäcfyft.

Slnb richtet er fein unerfättlidjeS geiftigeS $luge nad) ben Ummelten ber

übrigen £ebemefen, fo überfd)üttet ilm baS Unioerfum mit einer folgen *5üUe

föff(ict)er ©aben, bafj er fiel) anfangt faum ju retten oermag, bis er auS ber

Tonfülle bie 90?elobie »ernimmt, bie alle QBefen ineinanber fd)lingt; bann cr=

fennt unb empftnbet er, maS im ^orte ^Manmä§igleit nur anbeutungSmeifc

auSgefprocfyen ift.

3*t>ölfter 93nef (@emüt)

9Zun lehren mir zu unferem ^luSgangSpunft, ben (£mpfinbungen, jurürf,

nadjbem mir bie ©ebilbe fennen gelernt, bie mir mit 5Mlfc unferer (£mp*

finbungen gefdjaffen. tiefer 3luSflug fyat unfere SrlenntniS in meitem 9?iafce

bereichert. 3Bir fyaben unS überzeugen fönnen, bafj unfere Cmpfinbuugen

in i^rer Bewertung zum Aufbau ber ©eftalten i^ren magren Beruf «erraten.

3ene ©eftalten, bie burd) eigene Stiftungen ausgezeichnet maren, mürben

Zu £ebemefen, meiere als felbftänbige Subjekte eine llmmelt um ftd) fetmfen,

bie, auö gefetjmäfjigen Beziehungen aufgebaut, baS ^Balten ted)nifd)er 9?atur=

gefetje ernennen tieften.

(Jane allgemeine ©efetunäfjigfeit fpat ftd) unferem geiftigen Slugc enthüllt,

bie alle (£rfd)einungen ber ^Belt »erbinbet unb bie fiel) aud) in unferem Körper

unb feinen Stiftungen offenbart.

Sßir miffen, bafj unfer Körper lein blofcer 9}icd)amSmuS ift, fonbern

t>ab er auS einem ted)nifd)en 9?aturgefetj entfprungen mit ibilfe ber ©enim-
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pulfe in unferem ^etmptaöma aufgebaut würbe, 3öir wiffen, ba$ bie über--

materietlen 3mpulfe aud) wäbrenb unferer Äanblungen im Protoplasma

unfereS ©ebirnä wirffam fmb.

3)a unfer ©ebirn felbft feine Silbung unferem ©emüte öerbanft, liegt

ber 6cbluft nabe, ba$ t>a$ teebnifebe 9?aturgefet* ftcb ebenfalls in unferem

©emüte auswirken mu§. um bierüber ^lartyett §u erbalten, muffen mir bie

Schiebungen gwifeben unferem ©ebirn unb unferem ©emüte näber inS ^luge

faffen. ©a£ ©ebirn, t>a§ wie alle förperlicben ©ebilbe, bie mir kennen, au£

unferen 3nbaltS* unb ÖrbnungSempfinbungen aufgebaut ift, bejitjt aufcerbem

befonbere Schiebungen &u unferem ©emüte, bie allen übrigen förperltcben ©e=

bilben mangeln. $öirb ein GinneSnero gereift, ber §u unferem ©ebirn fübrt,

fo entfielt in unferem ©emüt eine Smpfinbung, bie t>on ber ^erfon ber ge--

reijten Heroen abbängig ift.

SluS biefer ^atfacbe fyot 3ofyanneS Füller ba$ ©efetj ber fpejififcben

Energien ber 6inne abgeleitet. 3)a$ ©efetj befagt, bafc in ben erregten

9?er»enperfonen ein Erfolg eintritt, ber niebt als bie golge ber ftcb im 9?aum

fortfe^enben Bewegung ber 9fart>enerregung aufjufaffen ift, fonbern ber einen

einzigartigen dbarafter aufmeift, ber an feine uns bekannte Seränberung

förperlicber ©ebilbe erinnert.

3n ber ^at wirb nur in t>en 9?eröenperfonen eine 93erbinbung stt>if<^cn

unferem Körper unb unferem ©emüte be*geftellt, bie mit räumtieben 93or=

gangen nicbtS gu tun ^aben fann, t>a unfer ©emüt oötlig unräumlicb ift.

(£$ mirb in ben 9}ert>enperfonen ber räumlicbe 93organg ber (£rregung$wetle

bureb ben unräumlicben 93organg einer (fmpfinbung beantwortet.

3öü§ten mir »on unferem ©ebirn nicbtS ctnbereö, als t*a$ ftcb in ibm

räumlicbe (£rregung$t>orgänge ebemifeber ober eteftrtfeber $lrt abfpielen, fo

märe bie in ben 9?eröenperfonen auftretenbe fpejiftfcbe SmneSenergie öötlig

atleinftebenb unb gänglicb unbegreiflich 9hm miffen mir aber, ba$ in unferem

©ebirn aueb 3mpulfe auftreten, beren (Eigenart ebenfalls barin bi\t^tr bafj

fte gänjlicb unförpertieb, überräumlicb unb übergettltcb finb, t>a fte fomobl bie

räumlicben mie bie seitlichen 93eränberungen beS Körpers in weitem 9ftafje

beberrfeben.

(£S liegt ba^er nabe, bie 3mpulfe, »on benen wir bei ibrem unräumlicben

Cbarafter ntcbtS anbereS als ibre 2ßirtungen erlernten fönnen, mit ben (£mp=

finbungen gleicb su fetjen unb ibnen babureb einen anfcbaulicben 3nbalt 31t

»erleiben.

anfangs wirb man gegen biefe ©leiebfetjung 93ebenlen erbeben, weil

bie 3mpulfe als ©eftaltenbilbner — als welcbe wir fte fennen gelernt baben —
einen burcbauS aftwen dl;arafter befttjen, wäbrenb bie (Smpfinbung, bie in

ber 9Zeroenperfon auSgelöft wirb, auS biefem ©runbe einen pafffoen Gbarafter

5u baben febeint. Sei näberem 3ufeben erweift fieb aber bie ^innabme eines

pafftoen GbarafterS für bie (fmpfinbungen als unriebtig. (fine jebe (£mp=
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^ioloöifc^e Briefe an eine ©ante

finbung fyat im ©egenteil ben dbarafter eines ^Sefe^leS. „3)u follft blau

fein," fagen mir zum ©egenftanb ber Aufjenmelt, fobalb bie entfpreebenben,

oon il>m auSgebenben Ätbermellen unfer Auge erreicht unb bic oon biefem

erzeugte (Erregung unfere 9}eroenperfon getroffen fyat

§)aS ©letebe gilt für alle übrigen (fmpfinbungen ; jte fdjreiben bureb ibr

auftreten ber (2öelt "Jornt unb 3nbalt t>or.

3)aS ©efetj ber fpegiftfeben SinneSenergie fann baber aueb fotgenber-

majjen auSgebrücft »erben: 3ebe Erregung einer 9?eroenperfon ruft ben ber

^eröenperfon gugebörigen 3mpulS bewor, ber jtcb t>on allen anberen Sm-
pulfen burd) fein (fmpfinbungSzeicben unterfebeibef.

<

2BeIdt)e 93eränberungen ber auftretenbe 3mpulS im 9^eroenfpffem beroor-

ruft, bangt niebt t>on pbpftologifeben £lrfacben, fonbern ©om pfücbologifcben

3ufammenbang mit anberen 3mpulfen ab f ber bureb bie Apperzeption ge=

febaffen mirb. Auf biefe
(

2öeifc oermag man jtcb bie untorperltcben 93or*

gange im ©emüt in ber pfyöjtologifcben ^örpermelt beS ©e&irneS mirfenb

»orftellen. Äbnlicb fyat ftcb aueb 3)rtefcb bie im ©ebirn einfefjenbe ^Birlung

beS ©emüteS, baS er „^fpcboib" nennt, gebaut

0er enge Sufammenbang jnnfeben ©emüt unb ©e&irn legt eS nafye, bie

fo febtoer fafjbare Organifation beS ©emüteS in Anlehnung an bie Organifation

beS ©efyiweS zu bebanbeln unb für jte ein anfcbaulicbeS 93itb ju febaffen,

mie mir baS für bie ^eilorganifation ber einzelnen SinneSfreife bereits getan

baben. 93on einem mirflicben ^aralleltSmuS ^mifeben ©ebirn unb ©emüt
fann nafürlicb niebt bie 9\ebe fein, ba unräumtiebe ^efenbeiten ben förper-

lieben ©ebilben gar niebt parallel fein können. (£S b^noelt fieb aber beim

(£ntmerfen beS ©emütSfcbemaS gar niebt um eine mirtlicbe (Kenntnis, fonbern

blo§ um ein Mittel nacb einer bekannten Analogie, bie <3aftoren beS ©e*

müteS überjicbtlicb ju orbnen.

3ßie ein jebeS ©ebirn in einen fenforifeben unb einen motorifeben £eil,

in ein 9D?erf:organ unb ein iöanblungSorgan verfällt, bie bureb ein Steuerorgan

oerbunben finb, fo jerlege icb baS ©emüt (Abbilbung 9) in ein QlmpftnbungS*

organ unb ein 3BillenSorgan, bie bureb ein SlrtettSorgan oerbunben ftnb.

3n baS CcmpftnbungSorgan »erlege icb bie bekannten StnneSfreife 1 bis 6,

bie man ftcb unter ben bereits entworfenen formen beS <3arbenberaeberS ber

^enbeltreppe für bie ^öne ufm. benfen fann. Sie alle finb mit bem

ApperzeptionSorgan (A) »erbunben, baS feinerfeitS mit bem Regeln be*

mafyrenben ©ebäcbtniSorgan (Gd) in 93erbinbung tritt, um bie Scbemata ju

febaffen. 3)te Apperzeption ftebt ferner unter bem (finflu§ beS Scbmetlem

organeS ber ©efüble (Of), baS bie $äbigfeit befät, bie 3>;erfmale auS ben

oerfebiebenen ^runftionSfreifen ju üerftärfen ober zu unterbrücfen — mie icb

baS bereits für bie Ummelt ber <£iere auSgefübrt babe.

Q3om ApperzeptionSorgan fübrt eine Q3abn jum UrteilSorgan, baS eben»

falls ein Organ ber Regeln barftellt, ba fomobl (i'rfabrungSregeln mie ©runb*
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3* öcii Herfüll

fä$e unb 3been ba$ Urteilen beeinfiuffen. 93om ilrteiläorgan seidene id) eine

95a^n &um SBiltenäorgan, bag feinerfettS bie itym unterteilten 33efetylSorgane

für bie einzelnen «öanblungen I big V ufm. in §ätigteit fetjt. $lud) tyier

fpielt ein ©ebäd)tni£organ ber 93emegung£regeln mit hinein.

£eiber jtnb nur über ba$ gefamte ^BillenSorgan fefyr fcfylecfyt unterrichtet,

ba bie fcter auftretenben 3mputfe leine (£mj>fmbung$5eid)en tragen unb mir

aufeer einer allgemeinen Kenntnis über t>a$ (£infe$en ber ^illengimpulfe nur

noc^ burefy bie anflingenben 9?id)tung$5etcfyen über bie eingeferlogene 95e=



'Biologifdje 95rtefe an eine ©ante

burd) »erftärft er äugleid) t>a$ ©enndjt be6 Urteiläorganeä, ba£ t)on ben

meiften 9D?enfd)en fo gerne au$gefd)altet roirb, um einen &uräfd)lu§ §u bilben,

ber bei jeber ftarJen ©efütyläbetonung ornte 93efinnung oon ber ^Ipperseption

ftur 3Bitlen3entfd)Iietung fül)rt (mag id) burd) eine punktierte Cinie an--

gebeutet f)abe).

(£in jeber Q3erfucfy, t>a$ 6d)ema beS ©emüteS $u entwerfen, mirb fict>

ben Q3ormurf gefallen laffen muffen, jugteid) millfurlid) unb unooltfommen

%u fein. 'Srotjbem n>irb er jur Gelbftbefinnung anregen unb ju 5lorre!turen

^inlafj geben. <2)amit iff aud) fein 3tt>etf erfüllt.

<£>emt eines mirb ftd) bei jeber (frforfcfyung be£ ©emüteS Ijerauöftellen,

ba§ mir eä mit einem Organismus ju tun fabelt, ber, aufjerfyalb öon 3eit

unb 9\aum fte^enb, bennod) ein ©ebilbe ift, baS auf bie 38irtung eines

ted)ntfd)en 9?aturgefe$e3 tyinmetft. 0iefe£ ift aber oon bem ted)nifd)en 9?atur--

gefe$, metd)e$ ftd) in ber &brperorgantfation offenbart, nid)t ju trennen.

^lüeS, felbft bie QBemufjtfeinäoerteilung auf bie au£fd)taggebenben 3m-
pulfe unb bie in Slftion tretenben Regeln, fprid)t für i>a$ 93or^anbenfein

eineä baS gefamte 3nbit>ibuum umfaffenben planes.

<3)a$ planoolle 3neinanbergreifen ber t>erfd)iebenen ©emütäfaftoren jeugt

für einen burd)gel)enben gefe^licfyen 3roang. (findig ba$ ©emiffen fd)eint oon

biefem 3roang au$gefd)loffen ju fein, metl e$ felbft bauernb 3mperatit>e bem

UrteilSorgan ^ugefyen läfjt, olnte folcfye t>on einem anberen ©entütSorgan ju

empfangen. 60 fcfyeint eä felbfttätig an ber ©efetjgebung teilzunehmen unb

bal)er frei gu fein.

9?ur ber Genfer;, ber ju ftd) felber fagt: „3)u fotlft", t)at ^Infprud) auf

^rei^eit.

So reicht bie Biologie nad) ^ufbedung ber als 9^aturfräfte roaltenben

ted)nifd>en ©efetje bi$ ju ben f;öd)ften Problemen ber ^ilofoprne : ©ott,
<5retr;eit unb £lnfterblid)!eit, l)eran. ©ie ©ott freit erfdjeint it>r als

bie felbft überinbioibuelle (aber nad) inbioibuellen ted)nifd)en ©efe^en) Sub-

jekte fdjaffenbe ^lanmäfcigf eit. <S)ie <3r ei freit fann nur in ber £eilnafrme

an ber ©efetjgebung gefunben merben. <£>ie llnfterblicfrfeit ift in ber

llnjerftörbarfeit ber tecfrnifd)en 9?aturgefetje felbftoerftänblicfr mit gegeben.

Äier legt ber ^Biologe bie 'Jeber auS ber Äanb, fein 933eg ift bureb--

meffen, fein 3iel erreicht unb ber 2lnfd)tu§ an bie großen ??ienfcfrfreit$fragen

gewonnen. l^aS r;ot)e ©ebirge ber pfnd)ologifcl)en, metapfruftfdjen unb

mwftifcfren Probleme betritt er nid)t. <£>ie meiteren ^ßege bortfrin 511 ftnben,

überlädt er ben Sacfrhtnbigen in biefen ©ebieten.

9?ur eine ^Vrage brängt ftet) unmiberftcfrlid) auf: 3)t mtrflid) bie iefiige

3eit bap angetan, in ber °pianmä^igfeit bag ^efen be^ l'ebenbigen ju

fudjen? Ißir leben in einem (Staate, ber ftd) in ooller THumcfung beftnbet

3nnert)alb unb aufjertjalb beö T3aterlanbcö ergebt ftd) fd)amlofc 9iicbertrad)t

unb brol)t a\iz .Kulturgüter ju jerftören. liberal! triumphieren bie £d)urfcn,
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3. t>on Hcffütt

bie ifyv eigenes ©emiffen in ben Scfymutj getreten fyaben unb tyren beftiattfcfyen

trieben freien £auf (äffen.

(£in 93Ütf au$ bem <5enfter wirb uns Antwort geben, ©er ^ü&ling

iff ba — überall fprofct frifdjeS ©rün auS bem i>ermoberten 93lattmeri 3n
ben Kreislauf ber 9?atur ift aud) bie 93ew>efung ber Staaten planmäßig

eingefügt.

3öaS aber ben $riump£ ber Schürfen betrifft, fo genügt e3, ba$ tt>ir

unS nur einmal auf einen seitlofen, überzeitlichen 6tanbpun!t ftellen unb ben

Sfterfmaltunnel unfereS eigenen £eben£ als ein ganje£ ©egebeneS inS 2luge

faffen. 93on biefem 6tanb*>unft au£ gibt e$ nichts Vergängliches. 0er

btöbe §roft ber $oren, bafe baS Vergangene für en>ig begraben fei, fcfymtljt

mie 6<$nee &or ber 6onne. Xlnfer ganjeS £eben ftetyt unmanbelbar mie auS

&*b fiegoffen t>or unS.

Valb mirb bie 3eit mit ityrem trügerifcfyen Gemein ber Vergänglichkeit

für unS als lebenbe ^enfcfyen vorüber fein, ©ann mirb ber aufcersettltdje

(Stanbpunft ber einzige fein, ben mir einnehmen lönnen. 6inb bann etma

Jene ju beneiben, beren ganzes £eben trot* aller äußeren Erfolge, um mit

Cutter su reben, nichts als ein ftinlenber *2lbgrunb mar?

(£rnft, furchtbar ernft, mie eine 6$tcffatSgtotfe Hingt für jeben ©nselnen

bie £el>re beS £ebenS auS. 3)enn baS ßeben ift emig, unb oor ben (£mig=

feiten fcfyminbet ber Sehers.

©er Süngling t>on GaiS befafc nicfyt bie 5^raft, bem £eben ins ^Intlitj

5U flauen, ©ein ftatfeS ioers tonnte i<$ getroft auf bie bo&e SBarte führen,

t>on ber auS bie Biologie baS Hniüerfum betrachtet.
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£üerarifd)e 9lunbfd)au

3tt)ifc^cn borgen- unb 2U>enb(anb '.)

J&äitc ber QBeltfricg nicf)t jermüljlenb unb jerrüttenb in bic (fntmidlung

(Suropa* unb überhaupt ber <

3CRcnfd;t>eit eingegriffen, märe biefer neueften (Schöpfung

5?eoferling* unfehlbar bie ^eftimmung suteil gemorben, baö grofje93orläufer--
merf §u werben, bau alle geizigen Gräfte, bie feit 3al;rtaufenbcn bie ©eifte*prooinacn

biefe* Planeten bcfeelcn unb fennseidmen, in einem fünfte oerfammeltc, fo bafy

bem (Erfüll er, ber naebfame, übrig bliebe, ber natürlichen 9\efultante biefer Gräfte

folgenb baß 9?eue gu finben unb ju geben, banaef) 5um minbeften bie 933cftmclt

— in if)rcm alten ^luöbrucf unbefriebigt unb ju feinem anberen gemäßen fommenb —
id)tf unb leefot : nid)t nur bie neue ^Geltanfcbauung, fonbern auch, beren (Srgänjung,

(frgebni* unb Präger: baß neue £eben. 9cun aber ift oon aufjenfjer jene (fr-

febütterung über un* eingebrochen ; in anbetraft iljrer magc id) niebj mebjr, biefem

38erfe mit folc^er 6id)erf)cit eine berartige tatfäd)lid)c, ba* l)eifjt au*fcbjaggebenbc

93ebeutung ^ufpre^en, mie c* fic fonft gehabt hätte. 'Slnbererfeit* febeint e* aber

bod?, alß fei ber "Bobcn für feine QBirfung noef) günftiger gemorben unter ben

Umftänben, bie eingetreten finb, al* mie er e* gemefen märe oljne fie. 3er; möcbte

baljer in tiefen ^irbeljeiten auch bjnficbtlid) biefeä 2öerfe* nic^t prophezeien ; fein

überragenber Söert an ficf> ftel)t feft, unb icf) meine: jeber Qenfenbe — nicht nur

ber °P^ilofop^ — bat e* 5U lefen ^flidjt.

'Jöorin bie 93ebcutung be* 93ucr;e* alß eine* ©efamten liegt, bürftc man au*

obigem im Umrif? erfeben tyaben. (£* äiemt, fie eingct)enber flu beleuchten: QBir

leben — baß ift oon oielen Seiten au* bargelegt morben, unb ©eifioolle* finbet ftcb

barüber auch, in biefem 93ud)e — in einer 3eit, ähnlich, ber be£ fpäteu römifeben

S^aifertum* ; mie bamal* ftcf) bie gefamten geiftigen Strömungen ber — oerfmltni*-

mäfjtg befdjränften — oixovpivi} oermifd)ten, fammeln ftcb l)eute abermal* bie ber

jur 3eit geiftig beträchtlichen Qßelt in einem grofjen, alle fünf Erbteile umfaffenben

ötauberfen : Oft unb 2Beft mirfen aufeinanber. QBie ftcb ber Orient äu&erlid) oer-

meftlicbt, meifj jeber ; mie er innerlich mit bem 3Beften ringt, menigften* ber Weimer

ber Schriften Slu-^u-^ing* 2
). §)c$gleid)en greift in* meftlicpc ©ciftcäleben ber

Often mächtig ein : febon nimmt man unter un* geftaltcnbc (jinflüffc beä <33ubbr;i*--

mu* mabr, ben feiner mct)r al* Liebhaberei abjutun magen mürbe einiger Sonbcrlingc,

bie oielmc^r Pioniere eine* merbefräftigen fremben ©tauben* [mb ; bic
(

$bcofopbic,

bie* balbinbifcbc ©cbilbe, ift nicht mehr S?onocntifclangcIcgenbcit, fonbern eine

^RacbJ. 3)afj un* einer öftlicben ©eift jufübre, ift bcmcntfprccbcnb allcrbingtf nicht*

9?cue*. ^Befcntlicb ift, mie tß gemacht mirb. 5?eofcrling* Slrt — auf bic c*

eben anfommt — ftcllt ftcb am beutlichften bar burch ben- Vergleich mit bem, )vaß

b'\ß\)tv gcfdmh.
S>ic bisherige Oftoermiltlung litt in ber ?\cgcl unter einigen hangeln, oon

beren brei naebfeiligften minbeften^ einer bei jcbem ihrer Vcrfucbc fcftftcllbar mar.

3unäd>ft empfingen mir nur ftli oft Orient axxß ftmeiter froxxb : ber Vermittler

fanntc beffen (Seift eben nur ober oormiegenb au* ber l'cbrc — ben Büchern ; er

*

') fövaf ftermann ftelpfetling: 5>a« O^eifetaaebud) cince< TObüofOpben -TJünriuMi

unb Eeipaig 1919.

-) (Dcutfrf) bei Cr. T>icbcrid)0, 3ena.
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£iterarifd)e 9?unbfd>au

fyatte — felbft auf Orientreifen — mcfcr ftubiert als gefcbaut; er »ermittelte ibn

lebiglicb aus biefer
(

2luferung obne genügenbe SSerücfftcbtigung ber anberen, jene

nottoenbig ergänsenben, ja fie bebingenben, beS £ebenS. 3um onberen lief man
unS — allerbingS abfid^f^lo^ — ben Orient nur ju oft als eine in fieb unter-

fcbiebSlofe ©eifteSmelt erfebeinen; amar ftellt ber Orient in beftimmtem 6inne ber

^Beftmelt gegenüber eine Sin^eit bar ; boeb, mie ber ^öeften eine ^annigfalfigfeit

öon ©nselerfdjeinungen attftt>cift , umfaßt eine foldje aueb ber Often; biefe flar

berauS$uarbeiten, mürbe meiftenS oerfäumt. 3Benn nun aueb in le^ter 3eit meniger

»on einem allgemeinen orientalifeben ©eift gerebet mürbe als ebemalS, meil bie

"^orfc^er fiel) auf einzelne ©ebiete gemorfen Ratten, als 3nbo=, Sinologen unb ber=

gleichen, fo brauten einen ityre arbeiten in ber 9fogel immer noeb ba$u, bie für

baS betreffenbe Teilgebiet gemonnenen ©rgebniffe jur ©igentümlicbteit beS ©efamten
31t oeraHgemeinern; mem biefe QOöirfung aber §u oermeiben gelang, fyattt oft auf
ben allgemeinen Öberblicf »erlebten muffen, &urj : fa& man einerfeitS bie 'Säume
oor bem Qöalbe niebt, fa^ man anbererfeitS niebt ben ^alb oor Räumen. ©nb=
lieb erfcf)ien ben Vermittlern bie frembe öftlicbe ©ebanfenmelt immer in meljr ober

minber übermältigenber abenblänbifeber Spiegelung; bie Vermittlung mar fd^on

Umbeutung.

Äeöferling nun ftel)t 93äume unb QBalb. QBie er als Vergleicbenber bxt

^Beftmelf — bie jübifcb=cbriftlicb--iflamifcbe — als ©in^eit greift unb boeb bie ge=

maltigen Unterfcbiebe amifeben ben entfpreebenben 5lnfcbauungen berücfficbtigt, mie

er gmifc^en fattyolifebem unb proteftantifebem Gtyriftentum unb unter all ben anberen

größeren unb Heineren ©eifteScrfcbeimmgcn beS *2lbenblanbeS fc^eibet , oerliert er

ben Orient nie als ©angcS aus bem $lugc unb fonbert babti bubbbiftifebe, iMnbu--,

ebinefifebe, japanifebe
<

2öclf. $eine biefer einzelnen, bie fieb alle trcujmeife be=

einflufk tyabtn, oerfteeft fi<$ fym hinter ber anberen; jebe mirb in ibrem ^öefent^

liefen — icb möcbte befonberS I?croorl)ebcn, in ibrem ^ßir Hieben — bargeftellt;

jeber biefer (Sonbergeiftcr oermag banf biefer ©arftellung, oon allem Unmefentlicben

befreit, mie eine auS bem $elS gefc^lagene Quelle bem 5lufnef)menben befruebtenb

in bie Seele übergufpringen. Um nun bie Gräfte aller QBelt bereit au galten, bat

ftdb Äeoferling niebt nur mit ber Darlegung ber öftlicben abgegeben, fein 3ßerf

fü&rt unS aueb jene letjte unb jüngfte meftlicbe ju, bie amertfanifebe ©eifteSart,

beren <2öefen man bei unS nocl) meniger als baS ber morgenlänbifcben fennt, ja

beren Vor^anbenfcin man mitunter noef) beameifelt.

0ie ganje ©arfteHung in biefem 'Sßerf ift Ergebnis niebt nur beS ^üc^er*

ftubiumS, fonbern ber lebenbigen ^nfebauung, mie ftc fieb bem Verfaffer auf feiner

9Reife — einer eckten ^orfcbungSreife aur (frfunbung ber ©eifteSarten — bot;

neben ber ßebte finbet baS ßeben reicblicfye, ja bie angemeffene 93erüc!=

fiebtigung. 'SßaS baS ^ci§t , ermeife baS geläufige fleineuropäifcbe 93eifpiel: 3ft

ein (Irfaffen ber Q^enaiffance möglieb o^ne 2lnfcbauung 3talienS, ein ^rfaffen VIU*

romS obne abermals ^nfebauung 3talienS? ©iefe 'Slnfcbauung mangelt ^eöfer--

lingS QOSerfc ausnahmslos bei feinem ber oon ibm be|)anbelten ©eifteSgebiete ; bie

©eift geftaltenbe unb oom ©eift geftaltcte, ©eift miebergeftaltenbe ilmmclt ift bä
jcbem Sonbergeifte gefeben. ^)agu aber ift bie ^erfönlic^feit beS VerfajferS be=

fonberS btQabt unb vorbereitet : ^eöferling ift als 9?aturforfcber aufgemachten unb
auSgebilbct. (fr ift ^eifter ber 'Bcobacbtung. *2lugc unb ©eift, bie auf btn

erften 93licf ein unbefannteS "Ster ober ©emäcbS miffcnfcbaftlicb unterbringen, er--

faffen bei i^m fogleicb bie mcfcntlicben 3ügc beS homo sinensis ober americanus«

bie eben geiftige finb. 3n atlebem aber — mie bei ber ^lufnabme, fo aueb bti

ber ^Oßiebergabe — beftimmt ibn enblicb feine eigenfte, au etmaS ßinjigartigem ge=

fteigerte (£igenfcbaft, mie fein anberer oon feiner ^erfon unb bem, mobureb f»e ge--
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bilbet tourbe, abfegen ju fönnen, baS beobachtete oon beffen 6tanbpunft aus

SU begreifen bureb Äineinocrfe^ung — ja burd? Vermanblung — in ben gebauten
©egenftanb. 3)ie ^äfngteit, anbereS oom Stanbpunttc eben beS anberen begreifen

Zu fönnen, gilt nun für allgemein beutfd) ; baS ift fie auch. 5?et)ferlingS oorliegcnbcS

^er! — gleich feinen anberen — ift hierin U)ie auch fonft in Cicbt unb Schatten

fo fe^r beutfeh, bafj cS als 9\ul)mcStat gerabe unferer ©eiffeSart in 'Slnfprucb gc--

nommen werben fann. 3mmerf)in aber übertrifft ÄcöferlingS perfönlicbc (§iabe in

biefer ibinfiebt unferc allgemeine Veranlagung um ^eträchtlicbeS. <5ic ift ihm als

<5ehnfud>t beS $llleSfeinn>ollenS mitgeboren, betoufjt geworben unb feitbem im Äin--

blicf auf beutliche Aufgaben gezüchtet unb gepflegt. 0er ^unfeh, ein ©oft fein

$u fönnen, ber fich in alles oerioanbclc, ober cl;cr ©Ott, ber in aller ©eftalt er-

febeint, ift it)tn ein llrtrieb: er ersäht, — bieg fei als 6d)lüffel be$ QBerrcS mit-

gegeben —, ttrie er als &inb, oon biefem noch bunflen triebe gebrängt, ba man
ibm jum erftenmal oon °ProteuS oorlaS, in beffen ^öanblungSfälngtcit etwaä

ihm 6elbftoerftänblid)eS fah unb backte: „cnblid) ein Qöefen, Welches natürlich

wirft" (<5. 291). ^roteifch oermanbett er ftch in ben 3nber, ben Gluncfen; pro--

teifche Vermanblungen folgen oon ©eift &u ©eift; unb fo ftellt fid) unS in ihm
beren jeber bar: rein, faft nur befchränft burch bie unüberminblichen , legten

©renken unferer Sprache; faft nur: ganz ^roteuS ju werben oermag fein ^enfeb.
dennoch : proteifcb ift baß ^ud), weil ^rotcuS barin ein feft im ^uge gehaltenes,

mit ^reue, £iebe, ßehnfucht gefchauteS 3beal heifjt; ich raupte niemanb, ber, alle

etwaigen ©leichgerichteten fo weit überflügelnb , biefem 3beal fo nahe gefommen
Wäre Wie 5\!ettferling.

<3)afj bti biefer 'Jähigteit, in ^rembeS einzubringen unb beffen (figenfteS

herauszuholen, 3ugleic|) bei ber fruchtbaren, biologifch gefättigten Sluffaffung, mo--

nacb jebcS Crinzelne nur im Verhältnis jur Umwelt unb zum ©efamtleben oer-

ftänblich — ja oor^anben — erfchetnt, ade ^eilergebniffe biefeS VucheS, alle barin

enthaltenen ©cbanren — mag man fich zu ilmen ftetlen wie man toiU — bebeutenb

unb beachtenswert finb, liegt auf ber £anb. ©od) ift eS unmöglieb, ben ÄoSmoS,
ben biefeS 93ucb barftetlt, zu crfcr)öpfcn. 3ßic jebcS Ijöcbftrangige QSerf enthält cS

fieberlid) mehr, als fein (Schöpfer zur 3eit felbft erfa§t unb wahrnimmt; oiclcS, toaß

erft fein Wirb im Verhältnis ju einer <
2Bclf, bie noeb nicht gebieten ift. 3cb fyabt

bie rcic^fte Anregung oon ben 2lbfchnitten über 3nbien (einfcbliefjlicb £er>lon),

3apan, *2lmeri!a empfangen; ein jeber wirb fieb oon taufenberlei getroffen füllen.

Von allen ©injclljeiten fei ^ter ber ^ür§c falber nur eine einzige bcrauSgcgriffen

:

©a juft bie ^^eofopljie unter uns umgebt, möchte ic^ bie £cfcr auf Kxofcr

lingS SJntcrfuctjungen über fie aufmerffam machen. (Seine ©rgebniffe fmb öon

fcblagenber ÜbcrscugungSfraft, fclbftoerftänblicb : er tybt ftttnäcbft ben locftlicben,

unfpiritueKcn 6l)arafter ber Sljcofop^ie l)croor im VcrbältniS )U ben geiftigen

inbifeben ße^ren ; fie oerlcge, mä^renb fie ben üftlicbcn ©ebanfen aufnebme, ben

9?ad)brucf auf baß, maS baran bem Orient gerabe umocfcntlicb erfebeinc : (fS mirb

tl)eofopf)ifcberfeitS „fo oiel ©cn>id>t auf bie ©rfcbcinungSf ormen bcS ©eiftcS"
(bie als folebe natürlich materiell finb) „gelegt, bafj bie meiften, bie fie glaubt«:,

ftubieren, bie Überzeugung getoinnen muffen, bie formen feien ba* QtVfentlicbc,

toclcbc Überzeugung eben ben ^Zatcrialiften befiniert" (©.98). hingegen er

fd)cinc bie ^beofopt)ic als cd)tc 3üngcrin 3nbicnS binfifbtlid) bcS Ol

f

ultiSmu*
((5. 99). QBic jeber benfenbe unb naturunffenfcbaftlidi gcbilbetc oeitgenoffe gibt

5\ct)fcrling ben 'Satbcftanb ber offultcn ^Pbänomcnc 511 ; nur bie Deutung, bie fie

bei ben ^cofop^en finben, febeint ibm niebt unbebingt aiicifennung^pflid)ttg. 'Sie

^äbigfeit, fie toabrzunc^men unb zu beberrfeben, macht er gleich jenen — 00m
^3cft^c befonberer — ermerbbarer — Organe abhängig, einer -?^c»glichlcit, bie bev
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Siterarifdje 9hmbfdjatt

heutige Biologe 5um minbeften al§ QSkljrfc&einlidjteit anförecf>en mirb 1
). 3l)r Ott»

toerb ftelle fieb bar als .öinübergleiten auf anbere — auü) 5\!epferling nennt fte

„fyö^erc" — (Ebenen ber ^Birflic^teit unb aU ein teilmeifeS hinaustreten aus bent

i?antif$en Grrfa&rungSra^men (6. 101), beffen 'Slpriorität ja — fcf>einf mir —
fcbließlid) nur »on ber biologifcfjen örganifation beS £ebemefen3 „homo sapiens L."

abfängt unb bti einer 93eränberung biefer ftcf> mit oeränbern muß. ©aß eine

folcfje QSeränberung erreiebbar fei, unb gmar buref) Übungen, buref) ba$ „^oga"
genannte Training, ftellt fiel) in ^eöferlingS Ausführungen in au ber 9?atürlicb=

fett unb mit ber erftaunlicfyen ^örbcrlic^feit bar, bic jeber, ber es oerfuebte, fyat er*

fahren fönnen, unb bic sum 93eifpiel bie fatf)olif<$e ^irebe in i^rcr 6eelenbel)anb--

lung tängft berücffic^tigt ; ^epferling munberf fi$ mit 9lcd)t, „ba^ ^oga-^rariS
nid)t fcf>on längft in ben ^lan jeber (Er§ie^ung£anftalt aufgenommen ift" (6. 105),

anstatt — fei tnngugefügt — im Abenblanbe eine 6onbermetf)obe jefuitifeber ober

jefuitifd) beeinflußter 6cbulen gu bleiben. 9?un aber meift ^etyferling ben ©runb*
irrtum nadj, bem bie ^^eofop^en erliegen mit ber Meinung, ba$ ^oga irgenbnne

mit „moralifd^em unb fpirituellem ^ortfdjritfe sufammengelje. 9}oga ift an fieb

ein rein SecfynifcfceS , gleich jeber anberen ©mnnaftif, rann jebem ©eift jugutc

fommen, mit jeber ©efinnung äufammen befielen" (6. 108). Q^oga oertyilft jur

(£rmeiterung unb QSerftärtung ber 92atur; fie i)<xt mit ©ort unb ^Religion ebcnfo=

menig etmaS ju fdjaffen mie jebe anbere neuermorbene ober gefteigerte natürlicbe

'Jä^igfeit; baß ötfulte gibt (Sinbltcf in eine uns unbekannte 92atur, niefrt inS

3öefen, nidjt in ©ott. QBcm eS barum ju tun fei, „umS Äöc^fte", merbe feiten

untermegS gmn Magier; „biefe Gräfte liegen in ganj anberer 9tt<$tung, finb oon

aütn großen ioeiligen 2
) aud) als ablicgenb unb abfü^renb beurteilt morben. 6ie

gehören eben ber fftatur an, bic es 5U überminben gilt, mo (5piritualifierung be=

gmeeft mirb" (6. 109). „ilnsmeifetyaft," meint ^eüfcrling allerbingS, „ift folc^

ein "Jortgefdjrittenfein" — mie eS eben ber Befttj neuer Gräfte barftcUt — „erfreu=

ltd& ; nur ift eS fpirifuell bebeutungSloS. QOöenn bie ^^eofop^en ifcre Beftrcbungen

als meltlicbe ernennen mürben, märe nichts gegen fie su erinnern" (6. 111). ^et>fer=

ling ft>mpat^iftcrt mit i^nen burcf)auS, meil er eS erfprießliety finbet, „ba$ enblid*

eine größere ^litga^l "Sttenfcfycn, ob unter nod) fo irrigen ^orauäfeijungen, ft)ftema=

tifcb oflulte ßtubien b^tvtibt" ; i^ren „naioen ©lauben , ben ^fab ber Äeiligfeit

cbenba ju toanbeln, mo fie nur meltlid^en Vorteilen nac^ge^en" — etma^ anbere^

ijif ja ber 93efi^ txtyfytcx Gräfte nicf)t —, finbet er oerfejjlf (6. 111).

©etoiebtige 93etracbtungcn fließen ftc^> bm an. 3d|) mürbe 5U feinem (Enbe

fommen, moHte ic^ bie ganje ^ülle be£ 3n^alte^ oor bem ßefer ausbreiten. (5c

greife felbft banacb. öt(0 ^ rci ^ crr oon <$ a ubt.

Sanbtocrf tmi> ^leittftabt

^atibtocrf ttnb ^Icittftabt, 93onSeinncbS:effenom. <^runo ßafftrer, Berlin-

3n einer (Sprache, bie ben ©ebanfen nur jögernb folgt, fie aber fcbließlicb

boeb immer flar unb jumeilen fdjlagenb au^brücft, legt ber ^aufünftler ^einrieb

^ejfenom in biefer fleinen (Schrift feine Beobachtungen unb 3been bar. (Seine

') 3cb empfeble an biefer Stelle bie QBerfe 3- *>. llejfün^: llmmelt unb 3nnen-

n>elt ber ^iere (Berlin 1909) unb 'Saufteine %\x einer biologifa^en Qöeltanfcbauung (bei

Q5ruc!mann, 9J?ünd)en). ferner ^eöferlingS fräbere ^ffierfe: ilnfterblid)feit (SWüncben

1907) unb ^rolegomena ju einer ^aturpbilofopbie (^ünö^en 1911).
2
) 93on ben fatbolifcben Aeiltgen im ßinflang mit ber $trd)e; jum 'Seifpiel oon

3obanneS »om ^reuj.
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©ebanien ftnb nicfjt eigentlich neu ju nennen — atleS ©utc ift fepon einmal gebadet

morben, fagt ja mobj ©oct^c —, aber fic l)aben einen reicheren QDöert als ben ber

9?euf)eit: fte finb erlebt, eigener dlot unb (Srfafjrung eifloffen, oon innerem 93c--

bürfniffc ber AuSfpradjc bcS ©ringenben getragen. Q3on bem im 5itcl bezeichneten

Kernprobleme auSgcf)cnb, fcfyreitcn ftc oielfcitig in bie
<

2öcite unb in bic £icfe oor

unb formen fid) fo flu einem beitrage jur 9?cubauliteratur, ber ungeachtet feinet

befd)eibenen Auftretens unb Umfanget als beaebtenemert unb forberlid) ju be*

äeidjnen ift. <3)cn SOcann fennjeicr>nct eine eigene ^ifdjung oon nüchterner Klarheit

mit nobler 3beatität unb feiner ^oejte, alles oermur^elt in einem gefunben Organa

fd)en £ebenSfinne, ber itm oor luftigen unb gefjaltlofen Künftlcrfpcfutationcn be-

mal)rt; unb eine gemiffe £lnbel)ilflid)feit, ober oicllcicbj follte man beffer fagen

:

Sinfdmlb beS Vortrages erb^ö^t ben menfd)lid)en 9Reis beS SdjriftcbcnS.

$:effenomS Kerngcbanfe flielt aufs Äanbrnerf. „3)aS iöanbmerf (fo fagt er)

ift nidbt baS £öd?ffe überhaupt, aber eS ift baS Äöcr^fte, fotoeit mir arbeiten." ©S
ift bie Arbeitsform, in ber fid? bie materiellen unb 3ugleicf; bie menfd)licl>--gefell--

fct)aftltcf>cn ©egenfätje begegnen unb am glüdlicrjften ausgleichen; eS ift fojufagcn

bie Arbeitsform ber ^ifte, unb barum 5uglcid> aud) baß Barometer, an bem ber

allgemeine 3uftanb fid) ocrläf?lid> ablefen läfjt: „3ft unS baß Aanbmerf franf, fo

franfen mir überhaupt, unb umgekehrt: gebeibj baß Äanbmerf, fo gebenden mir

allgemein." ©aS Joanbmerf gehört in bie Kleinftabt, gebeizt nur in ber Klcin--

jtabt ; in ber Kleinftabt fie^t ^effenom bie mürbigfte unb frucbjbarftc ^orm organi--

fierter ^cnfctjenfiebclung ; bei all tyren Mängeln mar fie „immer am beften, mirb

immer am beften fein unb ift eS aud) bleute." ©S überrafebt nid)t, ba$ er ben

permüftenben Grinflu§ ber ©ro§ftä'bte auf unfer £cben unb Arbeiten ftarl betont,

aber er erfennt oielmer>r eine ©oppelgefatyr : ©rofjftabf unb <S>orf. 93crmanbtfd>aft

unb ©egenfatj biefer beiben Organifationen finb geiftooll, mit einer gelegentlich

nict)t ganj unbebenflieben «Schärfe herausgearbeitet: beibe finb überprobuftio, beibe

beförbern iljrer dlatux nad) baS ^afjlofc ; fie beibe formen „fid) gegenfeitig äufjer

lief) Reifen, aber fic fönnen fid) nid)t innerlid) befruchten". ^[Bürbe unb QBcrt ber

menfd)Iid)en Arbeit finben in ber Kleinftabt ben beften 9?äbrboben.

<3)er ©rang nacb bem ©orfe bilbetc einen ^eroorfteebenben 3ug in ben ©r--

brterungen unb 93crfud>en moberner SicbclungSpolitif ; neben n>irtfd)aftlid)eu unb

fokalen ©rmä'gungen r;atte bod> mol)I auch, eine romantifd)c 9?aturfcbnfucbt baran

il)ren Anteil. .foier mirb eine bemerfcnSmcrtc Q3crfd>iebung erfennbar, inbem

^effenom „©orfeinfamfeiten unb ©rofjftabtlärm" glcid)crmcife febettt. 0\omantif

gibt aud) feiner SOMobie gemiffc SJntertönc (unb ©Ott fei ©anr, bafj biefer Quell

noch, unoerfd)üttet ift!), aber baS Q[ßid)tige ift boeb bie neue fokale ©inftcllung:

ber gefunbc, tatfräftige 93ürgerftanb , ber i&m am reinften unb beften im fclb-

ftänbigcn Äanbmerf lebt — barin fiebj ^eJTenom baS eine unb alleinige mirfltcb

gro^e unb fiebere 3icl aller uns bcoorftcfyenbcn Kämpfe. 3m QBür^crtum bar

fürjlid) aud) ^bomaS ^ann ben lebenbigen unb feböpferifeben Kern unfcrcS Q>ol^

tumeS crblidt : jmei Stimmen auß einem i^agcr, in bem Bürgertum unb bihgevlicb

bisher nidjt oiel anbcreS als ßebimpfmorte maren; jmei stimmen, in benen man
erftc An^eidpen einer Abmanbcrung ber Küuftlerfcbaft oon l;oblcn Kaffccbau« unb

Äftbctcnfpefulationcn ^ur fräftigen 'TGirUid)fcit, in benen man ein QBiebcrcrmacbcn

ber cd)tcn Künftlcrinftinltc fcl)cn mödjfc. ©cnu atleS Künftlerifcb^e tourjeÜ im Snbi^

»ibuum unb menbet fieb ans 3nbioibuum, lebt im 6d)affcn unb Jtelt anfS 6d)arrcu

Aläbalb itöfyt man auf bie QBabrncbmung, baf? ^ciTcnoip, menn er oon ber

Klcinftabt fprid)t, oielmcl;r bic ^itfclffabt meint. C^r begrenzt fic mit Jtoanjtg«

taufenb (finmol)ncrn nacb unten unb mit fünfzig- bis fcd),vatait|"enb nad) oben.

93ci bunberttaufenb pflegt bie 6tatiftit bereite bic ^rofjftabt ju beginnen: baS ift
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natürlich eine milßürlicbe 6et)ung, unb miUfttrlidj ift ja avufy bie oon ^effenom
gegebene 33egrengung ber "Sftittelftabt. ^Iber fie geigt, bafj er gule^t boeb oor ber

eigentlichen 5?lemftabt gurücffebreeit ; mit 9?ccf)t: benn il)re geiftige Enge unb <%&=

gef$loffent)eit mirb bem £eben unb Scbaffen ityrer Bürger bod; immer il?re 3üge
aufprägen. ^effenoms ^lan gebt bal)in, „in erfter ßinie fe&r Heine 6täbte — unb
mit betonter 9?ücfftcf)t barauf, baf? fieb felbftänbige Äanbmerfer anftebeln unb be=

totigen — auf eine geh>iffe feftgefeijte ©röfje gu bringen." Er forbert bebäc&tige

3urücfbaltung be$ 2luSbau$, leimt bie Übertragung aller grofcftäbtifdjen Elemente

(21nfe$ung oon ^obrifenl) ab unb tybt treffenb fceroor, ba$ für jebe 6tabtneu=
grünbung in ber ^üljrung etmag burdjauS gürftlicbeä nötig fei. 'Bleibt gu fragen,

ob unb inmietoeit biefe 9?eugrünbungen ober ErmeiterungSgrünbungen oor ben
Mängeln bema^rt bleiben fönnen, bie ber eigentlichen ^leinftabt anhaften.

3rrefül?renb ftnb $:effenomg gefcbicf)tltcbe Berufungen. ®er ^ünftler ift in

ber 9\egel un^iftorifcb , meil er nacb ^Ibfolufem ftrebt, meil er Vlmtß, Eigenes

febaffen miH unb babei bie IJberlieferung als eine Reffet empfinbet; gerabe bie

mobernen Äünftler fjaben if)re lä^menbe £aft febmer gu füllen gehabt. Seffenom
meint, alle mirflieb großen ^enfeben unb 'Sftenfdjenmerre feien in flehten "-Refibeng--,

llntoerfttätS-- , fleinen i>anbmerfer-- unb "Slcferbürgerftäbten ermaebfen unb begießt

ftd> als 93eifptele etma auf ^It^en, gloreng, Nürnberg, 'iHmfterbam, bie ®oet£e=
&täbtt ^ranffurt unb <2öeimar. allein gang abgufe^en baoon, bafj manche biefer

<5tät>tc felbft nacb heutigem 'SRafjftabe faum nod) 9ftittelftäbte gu nennen mären
(baß Slmfterbam '-RembranbfS tyaite lumberttaufenb unb rne^r Einmofmer), fo ift

i^nen allen ber 3ug gemeinfam, ba§ jte polittfdje, gefellfcf)aftlict>e unb mirtfctyaft--

licbe SOtttfelpunfte oon erheblicher, gum §eil felbft entfdjeibenber SBic^tigrett maren,
ba$ fie oom großen £eben ber QBelt erreicht unb burdtfpülf mürben. 6elbft

Weimar fyat bod) immer noefc feine ^olitif, feinen Äof, feine ©efeEfcfmft gehabt;

übrigens j?at ©oetl>e unter bem 5?latfdmefte ebenfo gelitten mie 3)ürer unter nürn=

bergifcfjer ^leinbürgerei. 3)ie Erfahrungen ber ©efc&icbtc meifen alfo ba^in, bafj

man bie ^ftiftel ffabt, um füe mirfltct) probuftio gu machen, an ben Kreislauf beS

allgemeinen £ebenS anfcbliefjen, ba$ man bie bcfmnlict>e ©elaffen^eit ityrer £eben$=

fü^rung bureb einen 3ufatj geiftiger 9?egfamleit oor 6djmerfälligfeit bema&ren unb
bie gefunbe 93e^arrlic^feit tyrer

(

21rbeitSgeftnnung mit bem Gdjmunge unb ber ßuft

ber Entmidelung unb Erneuerung oereinen mufj. Eine Aufgabe, beren Bebingungen
ftcfc n\6)t au^ ber 5:^eorie unb allgemein, fonbern nur aus tarfooHem QSerftänbni^

be^ Einzelfalle^ finben laffen. ®oc^> bieten fid) manche SOtföglicftfeiten , ba# £eben
ber SDftttelftäbfe ju befruchten unb ju bereichern. 93ermutlicb mirb über lang ober

fui'5 in unferm 6c|)ulmefen ber Einrichtung ber Sntemate ein größerer Anteil g«--

fallen al^ bisher, unb i^re Verlegung in Heinere SOftttelftäbtc mürbe maneberlei

Vorteile in ftcb fcl)lie§en. Ebenfo merben mir un$ mo|)l mit bem Probleme jener

„<3tubienflöfter" gu befebäftigen l^aben, bie begabten jungen ^orfd)ern mä()renb ber

tritifc^en 3abre nacb ^Ibfcblufj i^rcr llnioerfttätöftubien eine leiblict) forgenfreic

Efifteng unb gtoeefmä^ige ©elegen^eit gur "Jortfe^ung ibrer arbeiten jtebern foHen

unb bk an mittleren Orten, oornebmlicb llnioerjttät^ftäbten , oorau^ftc^tltc^ eine

günftige (statte finben mürben. (5o liefje f\fy auc^ tvoi)i manche 93el)örbe in

^ittelftäbte oerpflangcn, ber 3uftrom tätiger, geiftig reger Männer mürbe beren

ßcbeneifreiä erfrifeben, unb menn e^ gelänge, im Sinne be$ im 'Jebruar^efte biefer

3eitfcbrift ocri5ffcntlid>tcn ^uffa^e^ über bie 3ulunft ber ^ünftler einen er^ebliapen

'Seil ber fieb jc^t in ber &üunft nu^log oerge^renben Gräfte bem ^unftbanbmerfe

gugufübren unb fie über^ gange £anb gu oertcilen, fo märe für baß Äanbmerf ber

^ittclftabt ein 93obcn gefc^affen, auf bem e£ fieb mo^l gu neuer 5?raft unb 93lüte

entmicleln tonnte.
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<S>a& bie ^rage ber 'SluSeinanberfetMng jmifdjen .Joanbroerf unb Äunft ganj

übergangen ift, bilbet einen Mangel ber ^effenowfcben «Schrift, 'Jaft f)at eS ben

"Slnfcbein, als glaubte er fcinficbtlid) ber Erneuerung bcS .öanbmerfS an eine 2lrt

^artbenogenefe : man oerpflanje eS in bie 5llcinftabt, unb eS wirb fiel) oon fclbft

oerjüngen. <2)aS Äanbmcrf wirb in ber &lein= ober SDtttfelftabt fe&r oiel natür-

lichere unb günftigerc 'SlrbeitSbebingungen finben; aber §u feiner Erneuerung be=

barf eS ber Dcubcfrucbtung, unb biefe fann allein bureb bie Äünftler gcfd)ef)en,

bie, wäfjrcnb baS -öanbroetf tro£ aller .focbungSberfudje mefjr unb mebr oerfümmerte

unb oerrottete, abfcitS oon tfcm — unb oft im Kampfe mit ibm — ein neueS unb
boeb wof)! lebensfähiges Äunftbanbioerf gefebaffen haben. Aier mu§ baS &anb=
toerf

<

2Infrf)lu^ finben, ober bie QSerpffanjung in bie S^leinffabt wirb ihm nid?t oiel

nü^en. dagegen fann ^effenoms llmfiebclungSgebanfc bei einer umfaffenben unb
organifd)cn Neuregelung beS 93erf)ältniffeS §wifd)en Äanbmerf unb Äunft fid) als

ein willkommenes unb mirffamcS Hilfsmittel bewähren, um bie äWetfmafjige 93er=

teilung ber l)anbmerftid)=runftlerifcben Arbeitskräfte 5U erreichen, um ©eift unb ©e=
wo^ntjeit tüchtiger unb hochwertiger QDBerfarbeit mögliebft weit im £anbe §u oer-

breiten unb um ben Bergarbeitern menfeblid) würbige unb wirtfdjaftlicf) befriebigenbe

£ebenS* unb SlrbcitSbebingungen ju ftdjern.

3n biefen 3citen bcS EljaoS unb ber ©ewalt finb bie ©inge fo wunberlicb=

erfdjrecfenb oerwirrt, bafj baS 93cfonnene unb örganifebe als utopifd) erfebeint,

wäbrenb baS £ltopifd)e fi<$ als ein QßirflidjeS gebärbet. QBill man ermeffen, um
wicoiel gefünber unb wirklicher 'Seffenow benft als oiele feiner 5\?unftgenoffen, fo

mag man feine ©ebanfengänge mit ben 93orfd?lägen ocrgleidjen, bie ber Ardnteft

93runo $aut in einer t^lugfcbrift beS berliner SlrbcitSratcS für &unft als „ein

2lr$iteftur*cProgramm" entwirfelt tyat. <3)a wirb jutn 93eifpiel geforbert: „93cginn

großer QSotfSfcauSbauten . . . auf freiem £anb im Sinfrfjlufj an ©icbelungen.

©ruppen oon bauten für ^eater, yjlufit mit llnterfunftS^äufern unb bergleicben."

3?un, baS nennt man wirüicb baß ^ferb beim Schwade aufjäumen! (£s feblt

an 93rot, eS feblt an Arbeit; alle Energien, alle QBertc ftnb ins (Schwanken ge-

raten; eS gel)t umS £eben, unb eS gilt, mit ber größten ^Infpannung auS ber

Bürzel &u benfen unb &u fc^affen — unb ber Arcbiteft wci§ fid) nid>tS <3)ringenbereS

als 93olfS^auSbautcn unb ©ruppenbauten für ^eater unb ^ufif! ES ift für

bk fojiale Deputation ber ^ünftlcr gut, baji eS neben ben ^autS aud) ^effenomS
gibt. 'Slber fie bilben freiließ mobl bie 'SluSna^men. 0(r , , ^ olb

Vi I b c r t ^reSbner.

Flugblätter für 0eutfd)bfterreic^^ 9ted)t* AerauSgeaeben oon
Dr. <2l. 9*. 00 n QBot atva. SBien 1919, Qllfreb Äölber.

9ir. 1. Dr. 0?ia)arb ^Pfaunbler: <S)ie ^Infprücbe 3tatienS auf ^eutfcbfüotirol.

9ir. 2. Dr. 9\td)arb °Pfaunbler: <5>ie StaatSgrenje ©eutfcböftcrrciAS auf bem
©ebtet StciermarfS.

dir. 3. Dr. OUd)arb ^faunbler: 0te iStaatSqrenje <5)eutfcb5fterrcici)S auf
Ä'ärntner ©ebiet.

tftr. 4. ^rofeffor Dr. 9?ubolf Caun: 0te tftbed)oftoiuarifd?en ^Infprücbe auf

beut(d>eß l'anb.

9?r. 5. Dr. (S manu et Schwab: 'Die 3glauer Gpracbinfel foü beutfcl^ bleiben

9?r. 6. "Profeffor Dr. QllfonS 0opfcb: 'S'ie f)iftorifd)e ötcllunq ber ^cutfeben in

"Söbnten.
9^r. 7. Dr. Oxubotf oon tobcjinan: ftür «Sclbftbcftimmuna 'PcutlcbböbinenS.

9?r. 8. Dr. 9\icbarb ^faunblcc: l^tc 3utunft ber Teutfcben in 9Öeftunaarn.

9lv. 9. Dr. terroin Q3afta: 0te SJlnfprücbe ber 5fd)ecben auf ba« Subctenlanb.

9?r. 10. ^reb bu 93oiÄ: Heridjtc eine« Sdjweijeis. über Kärnten.

<5>ie 93ereiniauna 'S)eutfd)öftevreid)ö mit bem 'Deutfcben Oieid) fd>cint nunmebr cnblid)

gefiebert, feit ber leitenbe Q3oltabeauftragtc in ber Cä-bffnungörebc in ber ^eutfeben Oiational
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Ciierarifdje 9famt>fd)<ro

»erfammlung bie beutfd)öfterreid)ifd)en 93rüber bet-jüd) willkommen fyefy. „Sie geboren su
un£, unb wir gehören ju tbnen." Stebt bte §;atfad)e ber 93ereinigung im gangen feft, fo bod)
nod) nid)t ber Slmfang, ben §>eutfd)öfterreid) t)aben wirb. 93on allen Seiten nagen

. fyab-

gierige geinbe am Seftanb feinet Staatsgebiete^, ilnfere Aufgabe ift e£ je^l, bie Öfter»
reifer mit allem 9?ad)brud 51t unterftü^en unb ibre Sad)e mit oiel mebr ÄersensSwärme
ülß biäbev $u oerfeebjen; benn ibre Sorge ift unfere Sorge. 93or allen ®ingen muffen
wette unb weitefte Greife im ©eutfd)en 9?eid) jefjt barüber aufgeklärt werben, mit weisen
Problemen bie öfterretd)er — unb mir mit ibnen — ju ringen baben. S)a3 oerfueben
bie „Flugblätter für beutfd)bfterrcid)ifd)eS 9?ed)t", beren erfte &effe jefjt oorliegen, in

glüdlicbfter QKeife. Äurg unb bünbig, obne lange Umfd)Wetfe fübren fie un$ in bie Pinsel-

fragen ein. "5ür ben 9tetd)gbeutfcben ift i>a& bei feiner bi^ber geübten 3nbifferen§ in
r>öUifd>en fragen befonberö notig. ^uf tnappem 9taum tann er fid) über ©eutfcbböbmen
orientieren, n>o über brei Millionen <S)eutfd)e 00m beutfd)en 93oWgrorper loägeriffen

werben foltert, weiter über bie 9lcattonalitätenoerbältniffe in Sübtirot, wo bie Staliener
ftd) anfd)iden, aufjer ber balben Million <S)eutfd)en a\xd> baä nid)titalienifd>e Q3olf ber
£abiner ju oerfdjluden. Sd>wieriger ift eS, in Kärnten unb Steiermark bei bem oiel=

fad>en Sneinanbergreifen ber beutfd>en unb flowentfeben 93eoölterung eine braud)bare
©renje gegen ben iugoflawifd)en (Staat ju ftnben; ta ift $>a& ©utad)ten beö neutralen

^ajifften §reb bu ^oiä, eineä Sd>weiser$ franjöftfdjer 3unge, oon befonberem 3ntereffc
(Snblid) barf aud) nid)t am ©efebid ber ©eutfdjen ^eftungarnS , bie unmittelbar an
Steiermark unb 9?ieberöfterreid) angrenzen, oorübergegangen werben. Sollen fie bei t>e\n

oerfleinerten Ungarn bleiben, follen unb wollen fie fid) §)eutfd)bfterreid) anfd)liefjen ober
foUen fie gar jum tfd)ed)oflowartfd)en (Btaat gefd)lagen werben, um als Srüde jwifeben
biefem unb bem jugoflawtfcben Staat ju bienen unb jugleid) llngarn oon öfterretd) ju
trennen? QGßeite Verbreitung ift biefen ^lugfd)riften ju wünfd>en. (Sie tonnen in

©eutfebtanb aud) oon ber „£>eutfd)en ^ittelftette für Öfterreid)", Berlin W 62, Shir-

fürftenftrafje 105, gegen Gürftattung ber 93erfanbtbften bejogen werben.)

©ottfrieb ^ittbogen.

^taitgöfifcfye 9*eife* 3mprefftonen. Q3on QUerjanber Saft eil 3ürid>,

9?afd)er unb Gte. 1919.

5)ie beutfd)en ^rieg3berid)terftatter tonnten bie laftenbe QBud)t ibrer ©rlebniffe im
gelbe nid)t burd) fünftlerifdje ©eftaltung überwinben, weil fie btö ju einem gewtffen
©rabe perfönltd) ju ftarf beteiligt waren alä Objefte be3 ungebeuren ©efd)eben$, bie

9}otwenbigteit, Stimmung im £anbe ju erbalten ober betooraurufen, ibren 'Seri^ten
*5enbena gab unb enblid) t>a$ ©ebot ber Oberften &eere§leitung gebieterifd) Sltjente auf-

fegte ober abfd)Wäd)te, fo t>a§ bei allen biefen Momenten bie Normung ibrer 93erid)fe am
weiteften binten ftanb. 5)a ift ein ^ueb wie (£aftellö 9?eife nad) ^ranfreid) eine auö-
rubenbe QGßobltaf, t>a bie ^raft feinet Künftlertumö bas ©anje trägt, SbarteS milbert
unb aud) i>a& Sd)merjgefübl erleicbtert, l>a8 ber ©ebanfe : e§ ift auf ber ©egenfeite ge-

fdjrieben — in unferem empflnblid) geworbenen ©efübl auölöft. 3b»n ftebt im 93?ittelbun!t

°(>aviä, feine geiftige Sbehnat, bie <Btat>t feiner Sebnfud)t, ber er in feinen fruberen
'Sücbcrn fd)on wunberfd)5ne unb feine ^rän^e f(od)t. <5)ag 93ud) ift oon ^llejanber GafteH— fo ftebt im gjiittelbunft oon ^ariä eine ^rau, bie feine, fcbmale, neroöfe 9)?a^ —
mit allen Mitteln feiner reifen unb gepflegten Äunft fo unaufbringlid) unb bod) fo ba$
ganje Qöerf beberrfd)enb cbarafteriftert. "iSud) ber &bwnu$ auf ^ranfreid)^ grauen unb
ibre £eiftung im Kriege wirb alä Selbftoerftänblicbteit embfunben. ßaftell ging oon
^arB an bie englifd)e 9?orbfront. 6in ^ufftöbnen über bie Scbänbung ber 9?atur,

ad)tung^oolle 'Sewunberung für bie rubige Sad)lid)feit böbeter 9flilitärS — alle^ wie
bei unä. 3m engltfd)en Öuartier werben — Sd)umann-£ieber gefungen. 9)ian könnte
erftiden an bem ©efübl be^ 2ßabnfinn$, mit bem wir unb aUe QBelt gefd)lagen ftnb.

Unb bod), (Saftellg ^unft bält bie Öual beö ^atfäd)lid)en fern unb umfängt mit bem
9?eij feiner wefenbaften ^luffaffung unb ber ^ornebmbeit feiner ©iftion. 9?.

c
p.

©ic fupfeme 6tabt 93on Srnft Äeilborn. Berlin, (sgon ^leifd)el unb 60.

TBer Äeilborn bi^bet nur aB ben wachen, flarftd)tigen ^ritifer ber „^ranffurter
3eitung" gefannt bat, ber wirb oor biefem 'Sud) wie oor einem 9Rätfel fteben. 5)ie

£cfer ber „©eutfdjcn 9?unbfd)au" aber finb fd)on in feinen früberen Qvomanen unb 9^o-
oellen auf Jenen bunflen Untcrgrunb oon Dämmerung unb Sdjmerj gefto^en, in bem
jebeö biebterifebe ©efübl feinen tiefen unb reinen Slrfprung bat. 3n biefem neuen Sucbc
nun febeint ber ©id)ter jum erftenmal ganj alcs einer 3U fpred)en, ber feines eigenen
eigentlicben £ebcnö bewu|t würbe unb e$ lieb bot. ,,©ie gläferne QBelt", oon ber er

gelegentlid) fprid>t, fd)immert überall magifd) binein, fpiegelt bie Qöirflid)feiten unb um-
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ßtterarifcfye 9Zoti§en

glänjt fte mit magifcpen 9?efleren, ba$ ftc uns neu unb in einem tieferen Ginne als bem
gemöbnltcben oerftänblicb merben. „Denn büß £anb mirb burebfiebtig in ben gläfernen
albern ber bluffe, unb bie 'Säume am Strafjenbamm fenben ^Burjeln 3U ben fliefjenben

Qßaffern bes flutenben Seins." Aeilbom führt uns, ein ämeiter ü>arun al 9?afd)ib, oier

<Hbenbe lang bureb bie „fupferne 6tat>t", in ber oiel taufenb Könige fpeiften, herrichten

unb »ergingen. Unb an jebem 'Jlbenb lä§t er uns ännfeben £icbt unb 'Jinfterms irgenb

etmas Nacbbenflicbes erleben. Die altbefannten ©trafen Berlins, bie mir täglich, (eben,

befommen bei biefen Streifereien an feiner Äanb mtrilid) etmas t>on „taufenb unb eine

Nacht" für uns. ©ebeimniffe, bie mir unbemufjt fannten, im lauten £eben nur oergeffen

hatten, merben tangfam lebenbig, raunen mit uns mie mit Vertrauten ober meifen ftumm
mit ben i)'ingern auf bie dauern, bafj fie ftch auftun mie oerfdjollene Scbafjtammern.
So auf ber Eorncliusbrüde im 'Siergartenoiertel febrettet plötjlicb bi^ herrliche 3rene
oor uns her mit ibrem ftrablenben Äaar, ben febmarjen Äater neben ficb- 3br toter

ßiebfter fyat fte aus bem Schlaf gerufen, nun beugt fte ficb ju bem ertrunfenen Jüng-
ling herab, über bem Radeln glänjen. 2luf bem guten, braoett Enteplat* oerfebmität bem
SJlrchtteften , ber bas ibaus feiner ©eltebten ju betreten meint, bie berannte Stube un°

merflich 3u Sofitten unb Sübnenpobium. Seine eigenften Empfinbungen Hingen ihm
mit ber Stimme oon brunten aus bem Souffleurfaften aufammen, VeifaUsflatfchen ant^

mortet ihm. 3tt ber ßuifenftrafje gar mirb bie bürgerliche QSJobnung bes guten £>errn

Vanb oon einem Sonnenfringel beimgefud)t, ber unabhängig oon 'Sag* unb Nacht-
ftunben ober oom ^Setter bort auf bem Teppich haften bleibt unb leuchtet. 3n ber

^otsbamer ^rvoatftrafjc, oiele, oiele treppen boct), gebt man bureb ein gemaltes ©itter

hinburd) in einer £anbfcbaft fpaäicren. '•im 9Rolrenmarft ftef>t EbriftuS in Arbeiter-

iraebt unter ©eftnbel. Unb längft »ergangene Düfte, Cederbi^en unb QBorte finbet man
in ber ^riebrid)ftraße im Stift ber fransöjtfcben Kolonie mieber, mo 93erftorbene alt-

gemütlich beifammenfttjen, ihren eben geftorbenen ^oten jju tröffen. Sebes biefer ©e-
fri)icbtd)en ift eine tleine tagsoerborgene ^ür, burd> bie man eintritt in ben mpfrifeben

©arten, ber, fernab oom brutalen £ärm ber ©roftftabt, feine buffenben Blüten breitet.

•Slnfelma ibeine.

5)er (Staat unb toaä mc&t ift aH er. VonNobert Saitfcbid. vi unb
265 S. München, E. &. VecFfcbe QSerlagsbucbbanblung Ösfar Q3ed. 1919.

Schon ber 'Sitel bes Ruches jjeigt an, bafj Saitfchid nicht eine föftemattfebe Dar-
legung bes Staates geben miü. Es ftnb leibenfdjaftslofc, innerliche NcfleEionen über
bas QBefen bes Staates, über bie ^iberfprücbe, bie er im "Sftenfcben medt unb bie er

in fid) felber trägt, über bie dächte, bie mehr ftnb als er, QSernunft unb ©emiffen,
echten SlnioerfaUsmus unb echtes (3)Zenfd)enfum. Erft menn ber Staat biefc CebenSfräfte

in ftd) oermirfltcben, bas einfeitige SÜtadjtprinsip aufgeben mill, erft menn bie Etgentüm-
licbteit ber Völler in ihrer menfd)lid)-mabrbaftigen 'Mfeitigfeit unb QBirflicbteit jur Ent-

faltung gelangt ift, mirb ein höheres Völkerrecht, eine mahre ©emeinfebaft ber Svultur-

ftaaten möglid) fein. Saitfcbids ©runbforberung gipfelt in einer Verinnerlicbung unb
Q3erfittlid)ung ber Staatsmirflid)feit. Q3on befonberem QSerte ift bas Äapitel über ben
Strieg, ber als ein „mysterium magnum u

, als ein „großes ©eheimnis bes ^enfehen«
gefd)led)tes" erfcheint, als „ber Slusbrud ber angehäuften Schulb ber einjelnen unb ber

93ölfer". 'vilber fann er nicht aud) ber ^lusbrud eines natürlidjcn unb ftttlicben Gebens
branges eines 93olfes fein?! 3n bem Kriege offenbart ftd) bas 'Sragifdje bes eigenen

unb bes Staatslebens. 3nbtoibualetbif unb Staatsetbif gehen bod), mie ber oon
D\ümelin angeführte Sa^ es ausfpricht, in ihter QOöuräel auseinanber; bort Selbftbin

gäbe, hier Selbffbchauptung. ^olitif liegt ganj gemifj nicht jenfeits oon ©ut unb ^5öfe,

aber fte hat eine anbersgeartete SKorat als bie 3"bioibualethif- (£s gilt, in ihrem un-

abläfftgen QDBachfcn unb'QSßerben bas mirflich Dauerhafte unb (Jmigc eines Golfes jum
9lusbrud unb jur ©eltung ju bringen. Den 'Jichtefchcn

<2lnfd)auungen oom Staate, oom
93olte unb oom Kriege mirb Saitfdnd nid>t gerecht. Diefe Scmerfungen foUcn nur bie

Scbmere ber Probleme jcigen, mit benen ber "Serfaffer ringt. ES ift neues l'eben, bos

hier merben unb mad)fen 'mill. Es hattbclt ftd> utn bie Übcruuntuiiui einecf politifdH'n

Naturalismus, ber bie meftUcbc Äulturmclt beherrfd)te. Ein 9untionalbemuRtfein böberer

2lrt muß angebahnt merben, als es bisher in unö lebenbig mar. Die '"Politif muß in

engften 3ufammenbang mit bem geiftigen ©efamtleben ber Nation aeb nicht, oon ber

Einfcitigfeit oer materiellen Nüctficbtcn befreit merben, an bie fie ftd) allein gebunben

fühlte.
'

Ernft 9^üfcbecJ.
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93on 9ieuigfeiten, welche ber 9?ebaftion bi$ jutn 15. Slpril äugegangen ftnb, oerjeiebnen
n>ir, näbercö eingeben nac^ 9?aum unb ©elegenbeit un£ »orbebaltenb:
Ahrens und Brinkmann, — Wilson. Das staats-
männische Werk des Präsidenten in seinen Reden.
Herausgegeben von Dr. Georg Ahrens, Legations-
sekretär, früher Attache an der deutschen Botschaft
in Washington, und Dr. Carl Brinkmann, Privat-
dozent an der Universität Freiburg i. Br., Hilfs-
arbeiter im Auswärtigen Amt. 309 Seiten. Berlin,
Dietrich Reimer. 1919.

Altenberg. — Mein Lebensabend. Von Peter Alten-
berg. 364 Seiten. Berlin, S. Fischer Verlag. 1919.

Slrnbt. — Born *Baterlanb. <Bon Grnft 2Noritj Slrnbt.
(<Bucb 4 ber 9\ubolflntfcben ©ruefe. ÄerauSgegeben
»on 9?ubolf Äocb unb Siubolf ©erftung.) Offenbart)
a. 2K., ©rabb- Äunftbrucferei »on 2ßilb- ©erftung.

Sloenariu«. — ©as <Btlb alß 9tarr. ©te Äarilatur
in ber <Bölter»erbetjung. 2ßa0 fic auöfagt — unb
roa« fte »errät. 93on Ferb. 2l»enariu0. SÜMt
338 "Bbbilbungen unb 253 Seiten. &erau0gegeben
»om Äunftmart im Äunftwartoerlage ©eorg ©. 2B.
GaHtoeb, SKüncben.

Bachmann. — Der einzige Weg aus der wirtschaft-
lichen Notlage. Von Dr. H. Bachmann. 17 Seiten.
Oraz, Verlag Leykam. 1919.

Bacon. — The Essays or consels civil and moral by
Francis Bacon in one volume. 237 Seiten. (Tauch-
nitz Edition. Collection of British and American
Autors. Col. 4526.) Leipzig, Bernhard Tauchnitz.

«Banblo». — Sit min '2lbteif. Äumoreöfen »on
Äeinricb <Banblot». 79 Seiten. (fieffe* 93otf0«
bücberet. 9?r. 1247.) eeipjtg, Äeffe unb «Becter.

Bartn. — ©te Slnfprütibe ber Sfcbecben auf ba§ Su«
betenlanb- Bon Dr. Grmin 'Barfa. 6 Seiten.
(Flugblätter für ©eutfcböfterreic&g 9\ed)t. SerauS--
gegeben »on Dr. 91. g?. ». Sßofama. 9?r- 9.) QBien,
Sltfreb &ölber. 1919.

Bastgen. — Die römische Frage. (Dokumente und
Stimmen. Herausgegeben von Prof. Dr. Hubert
Bastgen. 3. (Schluß- Band.) 385 Seiten. Frei-
burg i. Br., Herdersche Verlagshandlung. 1919.

"Baubiffin. — ©ie Äamerabtn. Grjäblung »on G»a
©räfin »on "Baubiffin. 111 Seiten. (Äeffeö 93otf0'
bücberei. 9?r. 1239/1240.) Ceibjig, Äeffe unb "Becfer.

"Bäutncr. — 3tt>ifcben ©räbern unb Sternen. "Bon
©ertrub <Bäumer. «Huguft 1918 bi0 Sluguft 1918.
123 Seiten. 3ena, Gugen ©iebericb0- 1919.

"Baumgartner. — 3m boöen Sorben. "Bon "2lter.

«Baumgartner S. J. £erau0gegeben »on 3ofef
Äreitmaier. S. J. 9Jiit 10 Silbern. 240 Seifen,
^reiburg t. "Br., Äerberfcbe 'Berlagöbanblung.

ferner. — ©a$ Äircbenregimenf in ber altbreuftifcben
üanbeöttrcbe »on D. "Berner, Senatäpräfibent beim
£>ber»ertt>attungögericbt in Gbarlotfenburg. 32 S.
"Berlin, Säemann--<Berlag. 1919.

"Blfcboff. — ©ie Sojialtfierung be« ©eifteä. Gin
Vortrag »on ©iefrtcb. Bifcboff. 36 Seiten. Ceipjig,
Ficbte-'Bucbbanbrung. 1919.

BiHehoff. — Die Leistungen der deutschen Flotte.

Von Dr. Ernst Bischoff. Mit zahlreichen Bildern
nach Originalaufnahmen und drei Karten. 170 Seiten.
Zürich, Art. Institut Orell Füßli. 1918.

Bohnenblust. — O, mein Vaterland. Die Schweiz im
heimischen Liede. Von G. Bohnenblust. 133 Seiten.
(Schweizerische Bibliothek. Nr. 8.) Zürich, Rascher
und Cie. 1919.

Bölsehe. — Eiszeit und Klimawechsel. Von Wil-
helm Hölsche. 76 Seiten. Kosmos, Gesellschaft der
Naturfreunde. Stuttgart, Franckh'sche Verlags-
handlung.

•Bruffot. — ©er Gräfcbelm 'Bugufttn. Vornan »on
SRarttn bruffot. 330 Seiten. München, ©eorg
SWüaer. 1919.

«Bülom. — <nan0 »on <Bülot». 9lu0gewäblre 93rtefc.
93olf0au0gabe. iierousgegeben »on Sftarie »on
"Bülot». 600 Seiten, l'etbatg, <Brettfobf unb Äärtel.
1919.

i.'astell. — Französische Reise. Impressionen von
Alexander Castell. 85 Seiten. Zürich, Rascher
und Cie. 1919.

Gaucr. — Aufbau ober 3erftörung. Gine Ärifif ber
„Ginbeitäfcbule". Bon Dr. <paul Gauer, T>rof. an
ber ilntoerfitot fünfter. 46 Seiten, 2)?ünftert. <2ß.,

Aefnricb Scboningb. 1919.

D. W. B. — Mitteilungen des Deutschen Werkbundes.
32 Seiten. Berlin, Otto Eisner.

Däubler. — Im Kampfe um die moderne Kunst. Von
Theodor Däubler. 75 Seiten. (Tribüne der Kunst
und Zeit.) Berlin, Erich Reiß Verlag.

©u <Boi3. — <Bericbte eine« Sdweiser« über Kärnten.
33on Frcb bu <Bot0. 16 Seiten. (Flugblätter für
©eutfeböfterreiebö 9?ecbt. herausgegeben »on Dr.
Sl.9?.». <2Botatt>a. 9?r.l0.) 'Sßien^lfrebiöölber. 1919.

Dürr. — Ist etwas? Ein philosophischer Dialog von
Dr. Karl Dürr, Privatdozent an der Universität
Zürich. Zürich,..Rascher und Cie. 1918.

Edschmidt. — Über den Expressionismus in der
Literatur und die neue Dichtung. Von Kasimir
Edschmidt. 78 Seiten. (Tribüne der Kunst und
Zeit.) Berlin, Erich Reiß Verlag.

©gelbaaf. — j5iftorifcb=bolififd)e 3abreßübetfi*t für
1918. «Bon ©ottlob Cgelbaaf. 222 Seiten. Stutt»
gart, Garl Ärabbe "Berlag Gricb ©ufjmann.

ßbrat. — iöermann. Scbtdfate eine« jungen
Freunbeö »on 3- Gbrat. 221 Seiten. 3ürid),
&rt. 3nftitut Orea Füfjli.

Gnting. — ©as 'Düntflein auf ber Sßelle. Vornan
»on Otfomar Gnting. £0Jit einer Ginleifung »on
^rof. Feto, ©regort, einem Q3ilbniö bes "Berfafferg
unb 32 Silbern »on Cubmig <Bertt)alb. 397 Seiten.
Äamburg'@rogborftel, "Berlag b. beutfeben ©id>ter=
©ebäd)tni0--Sttftung.

Grnft*@üntber. — 9\eform»orfd)läge tm ^etdje unb
in Preußen. Gingereicbt ber Staatsregierung im
3abre 1917 unb 1918 bureb iöersog Grnft ©ünfber
8U Srf)le0mig"ßolftein. 36 Seiten, ©logau unb
Ceibäig, Berlag ÄeUmann.

Faesi und Korrodi. — Das poetische Zürich. Von
Robert Faesi und E. Korrodi. Miniaturen aus dem
XVIII. Jahrhundert. 170 Seiten. (Schweizerische
Bibliothek. Nr. 9/10.) Zürich, Rascher u. Cie. 1919.

Farner. — Huldrych Zwingiis Briefe. Übersetzt von
Oskar Farner, Pfarrer in Mannheim. l.Band: 1512
bis 1523. 255 Seiten. (Schweizer Schicksal und Er-
lebnis.) Zürich, Rascher und Cie. 1918.

Fifcber. — ©a0 beutfefte Bolföfcbaufpiel. "Bon Gugen
9?. Fifcber. 60 Seiten. (177. Ftugfcbrift be0 ©ürer*
bunbeö.) SMüncben, ©eorg ©• "3ß. GaHmeb-

Frankfurter. — Mitteilungen des Vereins der Freunde
des humanistischen Gymnasiums. Herausgegeben
vom Vereinsvorstande. Redigiert vom Schriftführer
Dr. S. Frankfurter. 18. Hert. 104 Seiten. Wien
und Leipzig, Carl Fromme. 1918.

Freb. — 'Bernbarb Äirjet. Stoman »on Slbolf F«*b-
186 Seiten. 3ürtcb, 9?afcber unb Gie. 1918.

Frcbtaö*eoringbobcn. _ <j, (ttit unb Äriegfübrung
QJon Frciberrn ». Fretotag--i)oringbo»en, ©eneval
ber 3nfanterie, Dr. h. c. ber ilni»erfität Berlin.
252 Seiten. «Berlin , Grnft Siegfrieb Mittler unb
Sobn. 1918.

Fried. — Mein Kriegstagebuch. Das erste Kriegsjahr.
Von Dr. Allred H. Fried. 472 Seiten. (Europäische
Bücherei.) Zürich, Max Rascher.

Goll. — Der Torso. Stanzen und Dithyramben von
Iwan Goll. 53 Seiten. (Die neue Reihe.) München,
Roland-Verlag Dr. Albert Mundt. 1918.

Satnomt. — "äftbettf. Q3on 9?. Hamann. 3i»eite
Auflage. 133 Seiten. (2lu0 SJatur unb ©eifte^
melt. 345.) teibjtg, *B- ©• 3:eubner.

Hardenberg. — Neigungen. Gedichte von Henriette
Hardenberg. 46 Seiten. (Die neue Reihe.) München,
Roland-Verlag Dr. Albert Mundt. 191S.

Hasenclever. — Geschichte Ägyptens im 19. Jahr-
hundert 1798—1914. Von Adolf Hasenclever.
497 Seiten. Halle a. S., Max Niemeyer. 1917.

Helfferich. — Die Vorgeschichte des Weltkriegs. Von
Karl Helfferich. 230 Seiten. Berlin und Wien, Ull-
stein und Co.

5jcnninge. — ©efängni0. "Bon Gmmi) Senningtf.
178 Seiten. <Berlin, Gricb '^eifj-'Berlag.

Scrfurtb. — ©ie blaue SWauritiuä unb anbere Äumo«
reifen. Q3on Gmil Jöcrfurfb- 63 Seiten. (Äeffcö
'Solföbücberei. 9Jr. 1249.) Ceipäig, SSeffe unb "Becter.

Heynicke. — Gottes Geigen. Gedichte von Kurt
Heynicke. 46 Seiten. (Die neue Reihe.) München,
Roland-Verlag Dr. Albert Mundt. 1918.
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Hnllm. — Die französische Revolution 1780. Eine
Mahnung an die Gegenwart von Hans Wilhelm
Hollm. 151 Seiten. Berlin, Ullstein und Co.

Hülsenbeck.— Verwandlungen. Novelle von Richard
Hülsenbeck. 54 Seiten. (Die neue Reihe.) München,
Roland-Verlag Dr. Albert Mundt. 1918.

Jacob. - Das Geschenk der schönen Erde. Idyllen von
Heinrich Eduard Jacob 69 Seiten. (Die neue Reihe.)

München, Roland-Verlag Dr. Albert Mundt. 1918.

3aenfd). — <Die grtebenSfrage im 3ufammenl>ang
mit "BilbungS- unb ftulturproblcmen ber (Segen

-

matt Bon ^»rof. Dr. g. 0?. 3aenfcb in Harburg.
16 Seiten, i <IBliTenfcbaft unb Ceben. herausgegeben
»on 'Prof. Dr. g. <yt. 3aenfcr) in Harburg. 6eft 1.)

eetpjig, 3obann AmbroftuS <Bart&. 1919.

3mmetmann. — 3>er Oberbof. <Bon Äarl 3mmer-
mann. 381 Seiten. (ÄeffeS BolfSbücberet. Vit. 1251

bis 1255.) eeipjtfl, öeffe unb <Becter.

3tirgen$. — Born <2Bunbergarfen ber 3ugenb. Cieber,

©ebanfen unb eine tleine ©efchicbte »on Anna Maria
3ürgen$. 57 Seiten. l'eipfdg, lenten-Berlag. 1919.

«atnbl. — <Bbpmen. "Bon 9\. ff. tfainbl. 138 Seiten.
(Aus 9?atur unb ©eifteswelt. 701.) Ceipjig, <B- ©.
Seubner.

Kasack. — Der Mensch. Verse von Hermann Kasack.
69 Seiten. (Die neue Reihe.) München, Roland-
Verlag Dr. Albert Mundt. 1918.

Seilet. — 1>fäl3ifd)e "Bergnamen- Bon Äonrettor
Dr.<l>btltppfteiper. 106 Seiten. CEfäläifcbe Stubien.
Beiträge jur »fäljifcben ©efcbidjte, Äeimat- unb
Bolfsfunbe unb Munbartforfc&ung. £eft 3.)

Ä'aiferSlautern, ibermann Äanfer 1918.
Klein-Roden. — Ein Schrei nach dem Leben. Von
Ottomar Klein-Roden. 12 Seiten. Düsseldorf, C.
Friedrich Otto.

ÄöcbUng. — S>tchterS Serben, Befenntniffe unferer
Scbnftfteller. herausgegeben »on M. &öd)ling.
Mit 28 Silbern. 308 Seiten, ffreiburg i. Br-,
fierberfcfte «BerlagShanblung.

«ölroel. — erbebung. ?Ieue ©ebicbte »on ©ottfrieb
Hölroel. 58 Seiten. (<5>ie neue 9\etbe.) München,
<??olanb»Berlag Dr. Albert Munbt. 1918.

«reis. — Born lieben ?lbom Menfcb- <Bon 3ultuS
ttreis. 176 Seiten. Ceipjig, ibeffe unb QJecter.

Lemm. — Mord. Band II: Versuche von Alfred
Lemm. 86 Seiten. (Die neue Reihe.) München,
Roland-Verlag Dr. Albert Mundt. 1918.

£eo XIII. — Oviinbfcüreiben ilnfereS ibelligften Katers
l'eo XIII., burd) göttliche Borfebung <fcapft, über
bte Arbeiterfrage 15. Mai 1891. l'ateinifdier unb
beutfcber Scrt. 239 Seifen, ffreiburg i. "Brv
Äerberfdje BerlagSbanblung.

Vconbarb. — <Beafe unb ber große T'an. (Sin Vornan
»on 9%ubolf l'eonbarb. 82 Seiten. ("Sie neue 9tetbe.)
»uneben, ??olanb=Betlag Dr. Albert Munbt. 1918.

Lepsius. - John Bull. Eine politische Komödie von
Johannes Lepsius. 96 Seiten. Potsdam, Tempel-
Verlag. 1919.

efenbarb. — -auf ©oetbeS TJfaben in Weimar.
3eicbnungen »on GUen Sornqutft mit einem 93e
gleitmort »on ffrieDricb L'ienbarb. 31 Seiten
Berlin, Surche-Berlag. 1919.

Conä. — äo 9?üb' bob! Bon Hermann CbnS.
lmi Seiten, ibannooer, Abolf Sponbol3- 1918.

Cö»»e. — <DaS neue 7\ußlanb unb feine fittlicben

Mräfte- <Bon ibetnrid) l'broe. 190.Seiten. Aalle a. S ,

•Dlttf ^iemeüer. 1918.
i'ucfnxjlbt. — l>eutfcblanbs Anfprud) auf einen

OxcebtSfrieben. (Sefcbid)tlid>e Betrad>tungen über
ttrtcg unb Tßaffenftillftanb »on Dr. ffriebrieb Luct-
malbt, o. 1>rofeffor an ber Jedmifcben .vSodifdnile

Danjig. 28 Seiten- -Danjig, TB- «v- Btirmu. 1919.

Mann. ^Der Untertan. Vornan »on .vseinrid) Mann-
512 Seiten. Leipzig unb BMen, .Hurt 7ßolff Q3etlag.

Partus. — l.'aM) y->amiIton. ©rama in .'^ 91ften
»on Stefan Partus. 9/ leiten. Stuttgart,
Jbeater»erlag ibeufesbocen.

OTarfuei. (Jäciüe. (Drama in 3 Elften »on Stefan
Partus. 103 Reifen. Stuttgart, Jbcaterverlag
i>eutesbo»en.

OTarru«». ?er Arauentaufd). Äombbic in 2 Elften

»on Stefan PJJarfuo. 61 leiten ctuttgart,
Jbeater»erlag >Scufc8bo»en.

Martin. — Die soziale Revolution. Der Übergang
zum sozialistischen Staat von Rudolf Martin, früher
Regierungsrat im Reichsamt des Innern 207 Seiten.
München, Musarion-Verlag, Abteilung Kulturpolitik.
1919.

üKattbaei. (Deutfcbe <33aufunft im Mittelalter.
I. Q5on ben Anfängen bis sunt Ausgang ber roma-
nifdjen 'Bautunft. Q3on A. 2ftaftbaei. Vierte Auf-
lage. Wlit 35 Abbilbungen tm 5ert- 105 Seiten
(Aus 9Jatur unb ©eiftesmelt. 8.i veipjig, '53. ©.
5eubner.

Sftattfjaei. — (Deutfdje ^3aufunft im Sftittclalter.

II. ©otit unb Spätgotif. Q3on A. Wattbaei. Vierte
Auflage. 97iit 67 Abbilbungen tm Seit. 1 18 Seiten.
(Aus 9Jatur unb ©eifteSweif. 9.) Veipstg, TJ. ©.
5eubner.

SRattbaet. — (Deutfcbe TJautunft in ber ?}enaiiTance
unb ^aroefsett bis 3um Ausgang bes 12. 3abr-
bunbertS. 'Bon A. auattbaei. 3meite Auflage-
2tttt 63 Abbilbungen im Seit. 116 Seiten. (Aus
9Jatur unb ©eiftesroelti l'eipjig, T3- © Seubner.

2Kaurcnbrecber. — QBic Wolter fieb aus tieffter 3Iot
erbeben- Gin Q5ortrag »on Mar SKaurenbrecber.
35 Seiten, ijangenfalsa, Cffienbt unb Älauroell-
1919.

Mcber. — ©eutfcblanbS Cage in ber ©egenreart unb
unfere Aufgaben für bie 3u'unft. Q3on Dr. Gbuarb
Meper, ©eb. 9\egierungsrat, ^rofeffor ber ©efd)icbte

an ber Unt»erfttät Berlin. 18 Seiten. "Berlin'

Cicbterfelbe, Gbroin CSunge.
Oberkamp. — Orientierungsfahrten im Orient. Von
C. von Oberkamp, Justizrat. Im Selbstverlag des
Verfassers.

öbduift. — ffinnlanb. <2?on 3- Obouift 117 Seiten.

(Aus 9?atur unb ©eiftesroelt. 700.) Ceipjig, 1^-

©- Seubner--
Penck. — Festband. Albrecht Penck zur Vollendung
des 60. Lebensjahres gewidmet von seinen Schülern

und der Verlagsbuchhandlung. Mit 10 Tafeln und
33 Figuren im Text. 437 Seiten. (Bibliothek geogr.

Handoücher. Begründet von Friedr. Ratzel.) Stutt-

gart, J. Engelhorns Nachf. 1918.

Penck. — Die tektonischen Grundzüge Westklein-

asiens. Beiträge zur anatolischen Gebirgsgeschichte

auf Grund eigener Reisen von Walter Penck in

Konstantinopel. Mit 11 Figuren im Text 120 Seiten.

Stuttgart, J. Engelhorns Nachf. 191S.

PeHCh. — Ethik und Volkswirtschaft. Von Heinrich

Pesch S. J. 164 Seiten. (Das Völkerrecht. 4. und
5. Heft. Im Auftrage der Kommission für chn>t

liches Völkerrecht herausgegeben von Godehard
Jos. Ebers.) Freiburg i. Br., Herderschc Verlags-

handlung.
Pestalozzi. — Pestalozzi, der Mensch und Dichter

im eigenen und zeitgenössischen Urteil. 94 Seiten.

(Schweizerische Bibliothek. Nr. 6.) Zürich, Rascher

und Cie. l'HS.

«Petcrfen. juilturfeinbe. Sebaufpiel in 4 Auf-

Sügen »on iMigo 'feterfen. 52 Seiten. Berlin, A.

Aoffmanns Verlag. .

T>faunblcr. - Die 3urunft ber Deimcben ut BJeft-

ungarn. Bon Dr. Oxidiarb »on jMaunbler Tat

einer «arte. 8 Seiten, (ffluflblättet üir ©eutfffl

bfterreirtis OCedit ynuausgegeben »on Dr. A. X-

.

». OToltawa. 0;r. 80 SBteil, Alfrob Jöölbet 1919.

TMottc. Di'im'uu' Buluie. ^abrbud) ber ,vrau:-

furter Stäbtifd>en Bübncn. Am Auitrag ber

©eiieralinteiibaiu ^rauÄfleaeben »on o^eorg 3,

Tlotfe. 4n3 Seiten, .vrantuiri a. ?.\ , EU ^initalt

0\ütten unb t'oeniug 1919.

1>ottt>off. Die ftaatticbf Orflanifarlon ber Arbeuer,

für Arbette-ii-dit tm SRiniftenÜm föt t'oujle Sftt«

forgo. 28 Seiten .^Jüncben, Duncfer unP iSumblot.

1919
T>rcbn ». "Dctoitj. Die franjbfifrtie Xerolution.

<Bon Trebu » Deinn li ( Seiten. Stuttgart,

.yranctb'ftbe BerKigobanMimg.
TKatiel. Die beutidte Seele. Vornan von (i'brt-

ftiane?Jauel 319 Seiten vetpMfl, ,vr ":eilb.©runow.
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Stein. — Graiebung unb Geben. Von SBilbelm 9%etn.

2lu0geh>äblte Slbfcbnttte auä feinem Geben. 189 S.
(SSectams Slntberfalbtbltotbef 9lr. 5932, 5933.) £etp-

§ig, <?>btliöp 9?eclam jun. 1919.

Sietnbatbt. — Gtläutetungen au »er Orbnung ber
Prüfung unb au ber Orbnung ber »rafttfcben 2luö«

btlbung flir t>a§ Cebramt on böberen Schulen in

^reufjen. Von Dr. Äarl 9*einbarbt, <2Birfl. ©et).

Oberregterungärat unb »ortragenber 9lat tm 9Jci=

ntfterium ber getftticben unb Hnterricbtßangelegen-
beiten. 145 Gelten. Berlin, l2ßetbmannfrt)e Vudv
banblung. 1919.

Stemting. — ©er omertfanifcbe Segen unb anbete Gr--

aäbtangen. Vonftonrab<=Remting. 64 Seiten, (fteffee

Vo«0büd)erei. «Kr. 1261.) Ceipaig, jöeffe unb Veder.
9?e»enttoto. — «polittfcbe Vorgcfcbicbte bes ©rofjen
Äriegee. Von ©raf Grnft au 9*e»entlot». 354 S.
Berlin, Grnft Siegfrteb SJUttler unb Sobn. 1919.

Richter. — Dem Rachen John Bulls entschlüpft.

28 Monate in englischen Internierungslagern von
E. Alfred Richter, diplom. Handelslehrer. 115 Seiten.

Dresden, Arthur Delling. 1919.

«Riebftfe. — 3m «Jftofelftubcben. Lobelien »on Otto
9?tebitfe. 64 Seiten. (Jöeffeö Voltsbüdterei.
«Kr. 1263.) Ceibgig, Seffe unb Veder.

SUebl. — ©er Ceibmebifu«. ©ie ©tcbterprobe. «Ko--

»ellen »on £. <2B. 9?tebl. 63 Seiten. (Jöeffeö VoUö--
büdjerei. %r. 1246.) Cetpaig, iöeffe unb Veder.

Wcpage. — Gtnbrüde eine« beutfcben Obertebret«
au» ber Süttet. Von Dr. «JKattin 9iicpage, ebemal«
Oberlehrer on ber beutfcben 9Realfcbule au "Slleppo.

3t»eite Zuflöge. 14 Seiten, «potöbam, Tempel-
Verlag. 1919.

Ritter. — Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft
aus den führenden Werken. Betrachtet von Moriz
Ritter. 461 Seiten. München und Berlin, R. Olden-
bourg. 1919.

Rolland. — Den hingeschlachteten Völkern! Von
Romain Rolland. 14 Seiten. Zürich, Max Rascher
Verlag A.-G. 1918.

Siofenftocf. — (Suropa unb ble Gbrtften&eit. Von
Gugen 9?ofenftod. 31 Seiten. Kempten, 3of. Äö-
felfcöe Vucbbanblung.

Shibolpfc. — ©a$ Grwacben au$ bem <3Taum beö
Cebenö- Von Sermamt 9?ubolpb- 21 Seiten. (Sbeo-
fopbtfcbe Äultutbücber für mabre Ceben^funft unb
eebenöroe-öbeit- «Kr. 6.) Ceipafs, <Sbeofo»btfcber
Äulturoerlag. 1918.

Stung. — ©ie große Haramane. Vornan au« bem
beutigen "ägtopfen »on Otto Ölung. 380 Seiten.
SWündjen, ©eorg «Rüller.

Sägmüller. — Der apostolische Stuhl und der Wieder-
aufbau des Völkerrechts und Völkerfrieden. Von
Johannes Baptist Sägmüller. 120 Seiten. (Das
Völkerrecht. 6. Heft.) Freiburg i. Br., Herdersche
Verlagshandlung.

Said-Rnete. — Politische Korrespondenzen und fried-

fertige Kriegsaufsätze 1914—1918. Von Said-Ruete
gesammelt. 193 Seiten. Zürich, Art. Institut Orell

Füßli. 1919.

©aitfd>itf. — ©er Staat unb naß mebr tft alö er.

Von Robert Saitfdnct 265 Seiten. «Jftüncben,

6. J5. Ved.
Sauerbeck. — Der Kriegsausbruch. Eine Darstellung
von neutraler Seite an Hand des Aktenmaterials von
Dr. Ernst Sauerbeck, Basel. 742 Seiten. Stuttgart,

Deutsche Verlagsanstalt.
Schanz. — Einfluß des Lichtes auf die Gestaltung
der Vegetation. Von Dr. med. Fritz Schanz, Augen-
arzt in Dresden. Sonderabdruck aus den Berichten
der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Jahrgang
1918, Band XXXVI, Heft 9. 632 Seiten. Berlin,

Gebrüder Bornträger. 1919.

Scbeffler. — ©ie Gelobte. Verfucb einer Stmtbefe
nebft einer ttritif ber 3eit- Von Äarl Scbeffler.
88 Seiten. Verltn, Vruno Gafftrer. 1919.

Schlesien. — Ein Bekenntnisbuch. Herausgegeben
vom Schlesischen Bund für Heimatschutz. 75 Seiten.

Breslau. 1919.

Scbmetbler. -- vom ^Bifingerfcbiff aum Sanbelö-
tauebboot. Von Dr. V- Scbmetbler, a- o. ^rofeffor
an ber Untöerfttät Geipaig. 86 Seiten- CJÖlffenfcbaft
unb Vilbung. GtnaelbarfteUungen aue allen ©ebieten
t>e§ qßiffen«. 151.) Ceipaig, Quelle unb «Weber. 1919.

SdmUbt. — Volfsoertretung unb Scöulpolttlt. Von
^erbinanb 3afob Scbmtbt, «profeffor an ber Hnt-
»erfität Verlin. 53 Seiten. Verltn, ©eorg Weimer.
1919.

Scbtnibt. — 3m ^farrbaufe au ©umpelöbaufen. (Sine

gefcbtcbtlidie (Srjäblung »on (Sari 9?id)arb Scbmtbt.
48 Seiten. (Äeffe« VoKöbücberei. ?«r. 1264.)

Ceippig, Äeffe unb Veder.
Schnutt-Dorotic. — Politische Romantik von Dr.
Carl Schmitt-Dorotic, Privatdozent a. d. Universität
Straßburg. München und Leipzig, Duncker und
Humblot. 1919.

Schnitzler. — Casanovas Heimfahrt. Von Arthur
Schnitzler. 181 Seiten. Berlin. S. Fischer Verlag. 1918.

Schrader. — Konstantinopel. Vergangenheit und
Gegenwart von Friedrich Schrader. 246 Seiten.

Tübingen, J. C. B. Mohr.
Schumacher. — Grundlagen der Baukunst. Studien
zum Beruf des Architekten. Von Fritz Schumacher,
Baudirektor in Hamburg. 194 Seiten. München,
Georg D. W. Callwey.

Scbhmb. — ©le 3gl«uer Spracbinfel. ©eutfeb »on
Dr. emanuel Scüioab. Tlit einer Äarte. 72 Seifen.
(Flugblätter für ©eutfd)öfterreicbö 9Jed)t. fierauö-
gegeben »on Dr. 31. 9\. ». QBotatoa. 9Jr. 5.) QSJten,

Sllfreb Äölber. 1919.

Scbtociflcr. — ©a$ Signal. 9?oman »on ^aut Cubmig
Scbtoeiger. 259Seften. 2)Iüncben,©eorg Füller. 1918.

SeibeL — "3lm See unb im Scbnee. 'Sbüringifcbe
Äartoffelflöße. Äumorifttfcbe (Sraäblungen »on
Jöeinricb Scibel- 79 toeiten- (Äeffeö Voltdbücberei.
9Jr. 1250.) CeiPätg, Jöeffe unb Veder.

Seidel. — Klassenarmee und Volkswehr. Von Richard
Seidel. 69 Seiten. Berlin, Paul Cassirer. 1919.

Sejauer. — ©Ott wirb! Sieben ^rebtgten, gebalten
im QDßtnter 1917/18 in ber freireligiöfen ©emeinbe
Äarlörube »on Gilbert Serauer. 191 Seiten. Äon=
ftana i- V., 9?eufc unb 3«a, VerlagSanftalt.

Sienftetoicj. — 3m Strubel. Vornan »on Senrbf
Sientiewica- 399 Seiten. (AeffeS Voltöbücberei.
Vit. 1241—1245.) Cetpäig, iöeffe unb Veder.

Sin^beimet. — Töeter ^ilbmaberö Sobn. Von
Sermann StnSbeimer- Oleue beutfebe 9?omane.
246 Seiten. München, ©eorg SKüller.

Soben. — ^aläfttna unb feine ©efebtebte. Von ä.
^reiberr ». So'en. Vierte 2luflage. 113 Seiten.
(<2luS =Katur unb ©eifte^melt. 6.) Ceipaig, V. ©
Seubner.

Sobnreb. — 3abrbud) für 5ßobtf(»brt«arbeit auf
bem tanbe. Vegrünbet unb berauögegeben »on
Seinricb Sobnreb- Äeft 1: 3Bof>lfabrt$pffege=
Organifationen. Vorträge unb Verbanblungen
auf ber Sonber-Äonferena beö ©eutfeben Verein«
für länbticbe QJBoblfabrt«-- unb Äehnatpffege am
15. 3uni 1918. 90 Seiten. Verlin, ©eutfebe ßanb--

bucbbanblung ©. m- b. $>. 1918-

Sotf. — Äolonialpolitit. 9)Iein politifebe« Vermäcbt-
nie »on 'So- &. Solf. 99 Seiten. Verlin. Weimar
Sobbing. , _

Spränget. - ©er Slufftieg ber Vegabten. Von
ßbuarb Spranger. 11 Seiten. (179. giugfcbrtft be«

Sürerbunbe«.) SOlüncben, ©eorg ©. 2ß. 6aan>eb-

Spränget. — Äulfut unb eniebung. ©efammelte
»äbagogtfcbc 5luffäüe »on Dr. (Sbuarb Spranger,

orb. ^rofeffor an ber Hni»erfität Cetpaig, 151 Seiten,

teipaig, Quelle unb SPceber. 1919.

Stamm. — Der Aufbruch des Herzens. Von Kart

Stamm. 78 Seiten. Zürich, Rascher und Cie. 1919.

Stegemann. — Rettet das Saarland! Ein Aufruf von

Dr. Herbert Stegemann. 39 Seiten. Berlin, Putt-

kammer und Mühlbrecht. 1919.

Steinbcrg. — S«binanb Nobler- ein Tölafoniter

ber Äunft. Gin Verfucb »on S- ©• Steinberg.
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